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Sßir, bic wir unö ^eutfc^e nennen/ finb offen?

bar bei einem ©tufenalter unfereö nationelten ©afewnö

angelangt; unb eß foUte fd^einen, eö fe» jeneö, wo

man einem unferer ©tämme nact^fagt, baf er in i^m

erjl eigentlich recf^t §u 5ßerjTanbe fomme. Q3ei folcf^en

Uebergängen pflegt ber 9Jfenfc^ fid) ein g(ü(ffe(ig 9leu;

jafjr anjmt)ünfd}en ; mit ®ahm nad) Vermögen tcn

befud^enb/ ber eö abgewonnen« '^kf^ ©d^rift foU,

fd)(ec^t unb redjt, eine foldje (3aht fid) erwerben» %nd}

bic 9f?ad)barn pftegen an fo fejTHdjen ^agen fid^ wo^t

jusubrängen, unb fidj felbjT in gute JRad^barfc^aft

em^fe^lenb, unö ^inwieberum ber^l^ren ju »erfidjern»

^in fold)er ©lürfwunfd} iflt unö für§lic^ auö ^ranf^

reic^, in Dem 53uc^e über ^reufen, gefenbet worben;

eö fc^eint aber nic^t, ta^ eö fid) grofen ©anf »er;?

bienen woKe* ©er ^erfaffer wünfc^t unö ^at^oliciöm

unb ©emocratic ani xg)er3enögrunbe am ©a finb

nun ^and)i unter unö, bie weber ha^ (Sint nod)

baö Slnbere braud^en fönnen, benen gefällt alfo fein

ganzer ©lürfwunfd) nic^t* 5(nbere finb wo^l mit

feinem ^at^oliciöm vollkommen einv)erfTanben , wollen

aber feine Semocratie gan^ unb gar nid)t, vonl fie



nic^t auf ben teutfc^en ^auö^alt papt ©i'e ©ritten

liefen firf) fc^on feine ©emocratie gefaUen, aber fein

^at^oliciöm, fcen fk bie ultramontane ^ro^aganba

nennen, iR i^nen ein ©reuel ! deinem üon SllTen ^at

alfo tiefer g^eRrebner t)a^ S^^euja^r abgewonnen. 5"'

jnjifc^en ^at er bod; in (Einern fic^ um unö verbient

gemad;t, 2öir meinten nämlicf), im trüben Sßaffer

unferer (Jonfufion, n?ie ber Xintenfifd) in feiner Jlüf?

fi^fdt, unbefannt burc^ tk 2öelt ju fd^wimmen; nun

^n^t fid) aber, ta^ nnr unter ben SBellcn im gtäfer?

nen ^an\c wohnen. SÖir werben unö dn anbereömal

ju lauten wifl'en, ba^ wir nic^t fo forgloö t^un, a(ö

fei?en wir o^ne 3cw9C"j tamit wir nid)t ferner mebr

erfd^reden bürfen, wenn fold^e ®treif(id)ter unö von

Sinken treffen, ©er ^erfaffer beö ©egenwärtigen,

beffer befannt mit feineö 3?o(feö %vt unb 9Befen, l^at

ba^er fcinerfcitö fein ©lüif \?erfud)en woKcn; nic^t

um i)k ^id\dti^fdt feiner wert^en Sanböleute wirf;

lid)^ um beö ©anfeö miicn, in Unfoffen ju fe^en,

waö nur ein (Sc^er^ gewefen; fonbern ber Sßa^r^eit

jur ©teuer, unb tsm ^aa^ in aUm ©ingen ju

^^ren, unb t^amit fic^ jeige, baf5 bie @efd)id)te für

ttwa^ gut fei; in ber SBeft.

Wlün^iix, 5«nfangä O^Jai 1842.
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r^ie 2(nei'fenntntf bc^S neuen doabiutorö nnb feine

Sibeäleifhinc;, t>ie SPeft^crcireifunj unb btc fcniöürf)e (ihxtn^

crflävung beä ©Tjbifitüfö , beö S>(xn\ lUMi Tvoftc, iroran

fiit beftimmlc Uebereinfiinffc über bie fortcjefe^te freie Soms!

ntunication mit 9?om, bie un6efd)ränfte ^eitun^ ber geiftlicben

©tubien, bie üööige Unabfcängiöfeit in @(aulH'nöfacf)en, unb

baä SerbäUni^ bed ^evmefianiömö, fnüpfen ; biefe ^Dcaaj^recjefn

unb (Sreigniffe baben bie S^eenbigung ber üicrjät^rigen firrf)Iicben

Srrung t)erbei9efüf)rt. Xia ber ganje nun l^iftorifd) geworbene

©trcit je^t abgelaufen, unb bie SSer^anbhtng barübev gefd^Iofi*

fen werben; wirb ein Dtiicfbliif auf ben ©ang bcrfelben, unt e;n

SSorblid in bie 3nfunft, burrf) tm nati'irliiten ?auf ber I^inge

|)erbeigefül)rt; unb bie 93etf)eiligtcn werben fid) bavüber ju

oerftänbigen f)aben, wie e^ mit it)nen auf ben @runb beö

®efd)e^enen fortan ficf) geftalten foü. Xit folgenben S^Iät*

ter finb beftimmt, biefem jwiefad^en Slnfpruc^ nac^ a?Zi6gUcf)#

feit ju genügen.

2ilä üor geraumer 2)^\t ber ^ob, ein ®cbiebörid)tev ot>ne

Slppel in aßen menfdilid)en SIngelegcnbeiten, I>injugetreten,

imb in bie 9)titte jeneä (gtreitbanbelä liineingefabren ; ba

erwarteten 2Siele: ber neue ^onig werbe ©ebraud) machen

öom 9?ed)te jcber neuen i;»errfd)aft, unb über formen unb

eingetretene SSerwidlungen firt) ert)ebenb, perfonlid) eingrei?

fen unb ben ^aber nieberfd)(agen. 2!)ie Dtegierung eincö dicf

genten bilbet ein gefd)(offene^ S^unb; wa^ in if)m geirrt,

üerbrod^en unb gefünbigt werben, baä ?eid]entud) bed't Slttee

ju, ber umfd)riebene Äreiö bä(t eä in fid) befd)Ioffen; wer

ben 9iäd)ftfoIgcnbeu eröffnet, fanu fic^ (oöfagen »on jebem
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Si'ntbeile an tiefem dxU, iinb feinen Umlauf auf eigenem

®runb unb eigener ajcrantwortüd^feit beginnen. Sene ern?av#

teten alfo, baö ÜBcvt mxlc ausgeben: iraä gefc^eben in tn

Sßergangcnbcit, \d) lobe eä nid;t, id) U\tk eä niitt, e^ ift

auö bei- damaligen ^rtnung otev Unorbnung ber X^inge ber#

vorgegangen. 5)ccine 3cit aber foU nicbt mit ber 3n^ietrarf)t ber

©emüt^er, fonbern mit i^rer Einigung beginnen ; eä u^erbe alfo

Slüeä in ben uifpriinglicl)en 3»ff*'i"t i"i 9?eginne beä (Streitet

jurücfgefeilt, unb ivir n^erben .bann weiter febcn, wa^ getban

n>erben muf;, um einen neuen Slußbrurf) be^ 53ranbe^ ju ^in*

bern. SoUte 5Borte an^ bem .^erjen jum 3>c(f gerebe^,

Ratten and) in bem feinigen einen 51^ieberba(( gefunben; bie

@emütf)ec bätten fid) üerfcbnt; unb dn fcM i^ertraucn faf*

fenb, um bie 9}?itte angefd}Ioffen; unb bie 0}tDgIid)feit wcire

gegeben geirefen, ba§ bie Xinge jum ^eite unb jnr (Jin^:

tradjt fid) geftaltet f)ä[ten.

Stber tie 3fit fold;er Unmittelbarfeit, unb bed birecten

(äingreifen^ eincö bo(}eren 3"ftincte^, wenn fte je ganj üor*

fianben gewefen, ift längft vorübergegangen. T^ie ^crfijnlic^*

feit ber dürften ift feineöivcg^ ganj wivfungö(oä geworben;

aber Mi '^laa^ ibrer eigcnt(id)en äöirffamfeit i^abcn wir

gerabe hei bicfer @elegenf)eit abfd)ä^en gelernt. Sie ftnbet

mit einer 9)(afd)ine fid) umbaut, bie feineäweg^ 3"fö^^ "»i»

ßaprije aufgebaut; fonbern bie bie (lompHcation unferer

ßtviiifation bcrbeigefiibrt, t^k alfo in einer anjuerfennenben

9iOtbwenbigfeit fortbeftebt. (^-ine 9?iafd)ine aber f)at ^-ebein

unb @cwid)te ober treibenben ^ampf, X^erj unb ®emüt^

jebod) barf man nimmer von ibr forbcrn. ©ie fpinnt einen

runbtn, g{cid)en, metaüifc^ glänjenben ^aben ; aber man

fann nid^t i^ün ibr verlangen, bag fie mit biefen Reiben '^^ie

jperjcn gewinne unb an fid) binbe; ober ta^ bie beifere

(gtimme bed Slutomaten bie ©emütber rubre. 2)a<5 eine

natürlidje ?lrt ber O^iittbeihing bauernb gwifd^cn ^-ürft unb

SSolf niöglid) werbe, baju wirb vor Stüem ein Vertrauen ge*

forbert, gegrünbet auf tic Uebereinftimmung in bein, wad



aUein bie ©eifter einet, unb ^a^ mm bie einlege ©cfammtf)eit

in ftcö unb mit ifevcni ^^aiipte üerbinbet ^em i\t aber nimmer

a(fo in $leutfd)(anb, in ^^renficn am wenicjften. 2)er Äönig

^at ferf}d 9}?t(tionen Äatbolifen ^ur einen ©eite, aitt ^Miof
mn ^roteftanten jnr anbern ©cite ftebcn, unb gel>övt felber

biefem S3efenntni|5 an. V<[^ ^')ki(W, um^ in ic'c einen Dteibc

93eiaf>unö finbct, verneint bie 5(nbere; unb jebe grage in

eine D?ed)töfrage an^fit>(agcnb, nnrb juMfc^en afferivenbcn unb

nejjirenben D^^einuncjen bin unb ber gebogen ; unb alfo in k^f

ter Snftanj nirf>t vom ^oberen 3nftinct bcr ^idigfeit, fonbern

von ber pofitioen ©aijung beö ä>crftanbd entfd>ieben. 5öo

ber SSerftanb aber eingreift, bort gebraucht er ficb be^ ^icbt^

fcbeiteö, beö ^ixM^ unb 5öinfelmaa§eö, ber 5ßage, beö

^enbelfcbwunge^ unb beä 9iorma(fu|5e^ ; furj be^ ganjcn

2(pparateö meffenber unb jäblenbcr unb wägenber 3"ftru#

mente. S3ei folcber (Smftgfeit bed (5a(cu(ö wirb ber 3nftinct

jum (5ct)weigen werwiefen ; bcr 9^ecbt^t)anbe( gebt feinen

®ang, aii^ bem greife ber einen abgcfc()lDffenen Delegierung in

bie ncicbftfolgenbe hinüber, bie it)re foübarifrf)e 2]erbinb(icbfeit

nicbt abjuläugnen üermag; unb fütt er enblicf) auögegticf)en

tverben, bann b(eibtnid}tö ai^ ber leibigc biptomatifcbe üßeg
jurücf. X^er Äönig ^at bicfen 2ßeg eingefcblagen ; bie 9iot]^*

wenbigfeit bcr Seit bat ibn in benfclben gebrängt. 9!Äit ber

9iOtbwenbig!eit aber Iä§t fid) niemals rechten; benn ibre 33er#

nunft ift eben feine folc^e anjunet)men, Sß^enn fte aber in

bicfen Gebieten burd)f)in im ©efotge eine§ ^hicbcö unb einer

35erbammni§ berrfrf)t; fo bat fie bod) wieber aud) einen Se*

gen in ficb verborgen: unb fo ift cd benn unter Slnbcrem,

menfd)(id)em 5lnfet)en nad% ancb gut gewefen für bie 3uf""ft/

ba§ bie (BadfC bicfen unb nid)t einen anbern ©ang genommen.

3nbem alfo bie :£)iplDmatie ber 2tuäglcid)ung be^ Streit*

banbciä ficb angenommen, fd)ien e^ Slnfangä febr jweifel*

baft : ob e^ iibert)aupt aucb nur ju einem letbliAcn Srgcbnig

fommcn werbe, ©änjlicb unücreinbare ©cgcnfa^e fdmpf*

ten gegeneinanber, wie tonnte ein Siu^trag 5wifd)en ibnen



gefimben werben? 3>a6 S?pfe, rege in biefer Seit, WüUmxf

ftänbiöt unb u^a*fam umc in feinei* friifieren, nni^te i^oUfom*

nien u^obf, wa^ auf bem Spiele fte^e; e^ Utk feine S^i\3ane

in bei- (iiinftigften (StclUino}, nnb e^ war ju erwarten, ba^

eä alM 9?iOj]Iic{)e aufbieten werbe, unb biß üie(farf) getbeiüen

Sntereffen fo gefci)icft gegencinanber ju bewaffnen wiffe, ba§

e5 5U feinem Erfolge gebeihen fonnte. (ii get)i3rtc alfo eine

befonbere 95-iigung v»on oben ba.^u, t>a^ eä nur überbaupt ju

einem ^ieüiltat gefommen. I)aö Otefultat bat fid) gefunben,

benn bic T^iigung hat nirbt gefeblt; ber y^-ügcr aber wei^ gar

wöt)i ^ai '^il-ibcrfpreitcnbc gegencinanbcr t)inju(enfen; er bat

gewiift, iraä er gewoöt, imb eä i\t geworben, )vk eä foüte,

3^er Stimme, tk im 35crtraucn auf \:>ü^, wa^ friiber

fifb erfüllt, biefen Sluögang jum i>orau6 angefünbigt, bat

bamalö ein ^obn im UlMeberbad geantwortet; jeftt, wo er

beraugcfommen, wirb eä ficb üon felber ber (Erinnerung bie#

ten; unb eS ftebt ju boffen, ba|5 bie 5Borgängc mit Diube ge*

fafjt, ein ©egenftanb nari>benfliriier unb frucbtbarcr Ueberle*

gung werben. Sr aber, ber baö getban, ift nictt etwa bloö

ein Jpcrr im ©eifterreicbe, unb bat bie Ußeftreiite t>m ^öni?

gen unb ibrcn JKätben jum freien (Sitalten babingegeben

;

er läf;t e6 gefcbcben, ba|? jeber fein 5?eftcö tbue; aber in ber

SUiöfübrung concnrrirt bic £!rbnung feinet ^Keicbed mit ibren

^rbnungen, unb bie ^öbere weig fcbon ein Slbfommen mit

ben Unteren jn treffen, ba^ S5eibe ficb ju gutem 2>^dc inein^

anbcr fügen. (So bat er benn au&i je^t über bem Diatbe

jener Diplomatie gcftaiibcn, unb hH ©emeintei ficb jerrei*

hen laffenb, üom ©uten fo üiel jnr (SrfüUunA gereift, <\16 Ue

3eit eben beburfte unb i'^crtrug. Xk 'ilOillenöfrafte ber ^I'Jen*

fcben babcn ficb niriit beengt gefunben, aber unficbtbare ^-ü*

gungcn baben fie umfcl)lDffen, unb wie bie 5ßellen baä über

fte bingleitcnbe ®duff, obne B^vawQ bocb ü"'" rechten 3'^^^

bingefubrt. S'ö würbe bcnen, bie bie ^l(id)t biefeä ©ebieterö

ber @eifterreid)e unb ber ^Beltreicbe anerfannt, unb feinen

S3eiftanb im ©treite angerufen, fd)lei^t anftebcn; wollten fie



nun, nacf)bem bev .f^elfer ben ^Biberftanb befcitigcnb, einen ^ric*

ben herbeigeführt, auch feinen Slntbeil am grfcbcnäircrfe nid^t

greifen unb anerfcnncn; unt» cS ifürbe nnbanfbar üon benen

fei}n, tie feine Jpilfe erfahren, irollten fie tk ^iQobltbat, bie

ihnen baburcb geirorbcn, gering frtjä^cn; weil ibnen etwa nicf)t

21lleö baburcf) geworben, \x>a^ fie },u enrarten fict) berechtigt

f)ielten. X^er Ärieg ift geboten, wo e§ ik ä>ertbeicigung

I)bberer ^rincipien gilt; fo \vk biefe fid) gefiebert finben, ift

fc^on bcr blo^e 'g-rieben an ftcb, al^ 3i'ft«.inb bitracf)tct, eine

ÜPotiltbat. 2l(fo üor SUIem ^rei^ nnt) dbre ibm, bcr bie

Umftänbe fo gefügt, t)(i$ eine Sübne mcglict) geworben; nnb

oottc 3Inerfenntni^ ber 9}?acl)t, bie, waö bie 9?cenfd)en f.lnrarf)

angefangen, ju einem guten (5"nbe bingeienft, unb nod} wei?

ter jum 5?efferen nnb jnm 33eften eö fidn-en wirb I

:^er jweite X:ant wirb weiter bann bcin gebühren,

ben jener ^beil ber Shriftenheit, ber bem alten überlieferten

©tauben treu geblieben, a(ö ben 'oon ihm berufenen (Statt*

hattcr unb feinen 0?ianbatar i^erehrt. (5^ i\'t wahr(id) Der Sügun*

gen geringfte nid)t gewefen, taf; (Ir i.'»orfd)auenb bie nahenbe

gro§e ßrife, auf feinen (gtubl einen 0?iann erhoben, wie bie

heften Briten be^ 9?cittelaltcrö fie ^eroorgerufen. 2lnö bcm

^^htall gegoffen, beffen ©ott immer ju feinen ütüftjcugcn fid)

gebrandet; nid)t, bamit fie ftingenbe S'C()e((en, alle fid) lauts;

machenben (Siteifeitcn übertönen, fonbern auf baf5 fie wiebers:

l}a(tig unb nadihaltig, in il}rer (gpeifung WDl}tgcmifd)t, im

8d)wunge fclbftfräftig un'Q elaftifd), im »otlen unb tiefen

ZoiK wieberfonenb, mit ernftem Düife ihre^ ^il^erfmeifter^

SBitIcn füuben: fo war bicfer Sc'^crufene befd)affen, ber feiber

mit im ^riebengrath gefeffcn. 25on bcr 5^i.'eisheit war Sitteö

ihm gegeben, weffen er beburfte, ücn ber Einfalt wieber, fo

üiel i^onnöthen ; üon (Srnft unb g-eftigfeit unb Unerfd^rocfen*

l^eit abermals nad) ^ebarf, unb wieber üon ber 9?tilt>e foic^e

guthat, alö crforbcrlieh gewefen, bamit nicfct eine aU^^u fprobe

^erbe fid) an ber 9?iift""g i^eig^- ®o t^at er Äraft ge?

fproc^en, wo eö ^raft beburfte; 3iad)giebigfeit gejeigt, wo
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ftarrcö 52?eftebcu nidit j^um 3ic(e 9cfiU)rt; unb inbem er im*

erfd)ütter(ic^eetanblntftic}feit in wefentlicbenX^ingen, mit über*

legten! entcjegenfonimcn in unircfent(irf)en gemifct)t; f)at er,

Dt)m fetner üöüvbe unb Stcfhing ancf) nur baö ©erincjfte ju

üergeben, bie (Saite jiim 3'f^t^ sefüM- 2üi(f> bie ®al>e, bic

©eifter ^n unter fiteiben, ivar ilim j^ugetbeilt, unb in it)r ^at

er mit foIrf)en ficb ju umgeben geiru^t, irie fte ber entfrf)ei*

benbe O^foment beburfte. 2^ie rpmifd)cn @ff>riften, bie in tief

fer (Bcidjt geiüerf)fe(t werben, miiffeu ücn jebem, ber nid)t

im ©ectenwefen S'inu unb Urtbcil^fraft eingebüßt, alö mei#

fterbaft anerfannt werben. 9iicbt im 9'iebel bunftiger SJflge?

meint)citcn fitweifen fte, irrcnbe Mütter unb taumcinbe Q.C[K)af

liere, um; auf iiie 9??itte bed ^"»ofitii^en, be^ untciugbar $8er*

binbliiten unb S^erbinbenben gelten fte ebne ade Umfd^weife

to^; fie wiffcn eö mit fid)erer, geübter Jpanb ju faffen, unb

JU einer unerfteigltcben 5öruftwe()r e^ aufjuwerfen. (Siebt man

tit fti'tmper^aften 2>erfud)e ber 5(bwefH'/ '^i^ in^n biefer rubi*

gen, fräftigen, männiiiten, fernbaften ^^olemif entgegenge*

fe^t; tit matten ^ßeüeitaten, mit benen man einem ftarf an^f

greifenben, feiner <Ba^t ftcöern SiQiUen ju begegnen gefud)t;

bie Waffe übcrflitfftger, ungefd^icfter, falfiter 5?ewegungen,

mit benen man bie ernfte jnaltung eine^ auf feinem (2d)wer*

punct unerfd)iitter(id) rut)enbcn (Sfjaraftcrd umfangt; bie

Dcuüitäten (eercr ©opbi^men unb abfurber ^pcftutate, binter

benen man fid) fiitcr geglaubt, unb ^ule^t iiberail gefitlagen,

on bie robe ®cwa(t fid) gebalten : bat man biefen ganjen

ungleid^en Äampf fid) angefeben, bann muffte ben ^ctrad)*

tenbcn ein bittercö @cfiil)I nationeller ^efd)ämung anwanbefn;

unb er fonnte fid) niitt verbergen, wie fcbr mit bem inftinct*

artigen iWeitt^gefübl an(b alle @rünblid)fcit von m\^ gewi*

d)en, unb wie bem moralifdicn 53anfbrud)e immer aud) ein

geiftigcr fid) beigefeüt.

3um Dritten foK ber aufrid^tige Danf aUn iVtbeiligten

and) bem anbern ber i^ertragcnben, bem Äcnig griebrid) 5ßilbefm

bem agierten, nid)t üorentfialten fe^n. 5Uö er bie Dtegierung angc*



treten, fianb ber ganje Sipparat ber S?eamtenf)ierarrf)te, \m
fein S>orgänger beffen ftd) gebraucht, uni>erle6t unb nnbe?

riil)rt nod) aiifrerf)t, iiub äffe SSeiüegungen gingen in alter

aßeife üorwärtö» ÜBie biefe jpterarrf)ie ge^anbelt l^ätte unb

gewirft, wäre bie (Sntfc^eibung an ii)t gelegen, liegt flar ju

$Cage; ber ganje ?auf beö Streitet, ber in ber oftenftbeln

Hßurjel üon i^r ausgegangen, ^at eö üofffommen auSgewie^

fen. 5ßem ttwa tin 3^t)eifel barüber einfaffen möchte, barf

nur feinen ^ücf auf anbere benachbarte Slbjireigungen biefer

affgemeinen Dtegierungöanftatt Einwerfen, thva nach bem wiir^

tembergifchen 9}hifterftaat, unb bie O^ca^regeln, 'i>it feit^er unb

noch jur Stunbe tk bortige 53eamtenfchaft genommen : 25aö

SSerbot ber fattjolifch * periobifchen Literatur in 9?caffe, felbft

auf tik Äatecf)iömen au6gebet)nt, wä^renb jegliche 3nüectiüe

gegen bie Kirche gel;egt unh gcbulbct wirb; ber ^erroriöm

in ^anbt)abung ber ©ewalt gegen 'iik ^^farrer, bie 5Borgänge

auf ber ^o{)en (Schnle unb hunbert anbere IDinge ; fte wer?

ben üofffommen hinreichenb fet^n, jeben 3^i"'cifel ju befeitigen.

Son baher ift bem Könige alfo, waä er getljan, nimmermehr

gefommen. 2Ui^ ber 9!)Zeinung feiner prDteftantifc{)cn Unter*

thanen ^at er eS gleici^faffS nicf)t gefchöpft; bie Literatur im

ganjen Serlaufe beä ©treiteö hat biefe 9??einung hinreichenb

an ben Xag gebracf}t; unb wäre fte etwa in ben gall gefom*

men, auf einem affgemeinen ?anbtage fic^ geltenb ^u macf)en,

fte h^tte ihre Ueberlegent>eit burch (Stimmenmehrheit rücfftd)tÖ5:

(oS gegen bie fathülifcf)e (Sac^e burc()gefe^t. ^iBäve and) bie

Sruthl ju einem folchen Slage aufä ÖJlücflichfte auSgcfaUen,

fte hätte auf fünfzig Äatl)elifcf)e achtjig ^voteftanten in tiit

Sßerfammlung gebracht. Sie 3cihl unter ben ?e^tern, tit tit S3il?

ligfeit üorherrfchen laffen über tm iSectengeift, hätte fich mehr

als hiiiretchenb aufgewogen, buvch bie ^aU ber (5rften, tie

affeStrt üon SKücffiditen über iliren ©tauben gefegt; biefe ani

ben falfchen, t)m lauen, Un halben unb ben gutmüthig S5or*

nirten jufammengefe^t, wäre ben Slnbern beigetreten ; unb wie auf

bem r^cinifchen Sanbtag, wo eö galt, bie 50Zeinung beS ?ans
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bc^ tiav unb unumunrnbcn iinb einftimtnig augjufprcriicn, Ui

52 Äatf)oIifcf)cn imb 26 ^voteftanten, ber mobificirtc SIntvag,

9)(0nbeim^ ju einer ^oidim (Srficirung nur 31 (Stimmen für

firf) geba(>t, unb mit 47 ücnrorfen »orben; fo wären auf

jenem anbern Za^t analog bie Äatt}Dtifcf)en mit 38 @tim*

mcn gei-^en 92 erlegen. 3fitg«i9 f"»^ ein^i^ fol(t)en 3luägang

geben 'ok ^arlament^üerbanblungen in fatt)o(ifd)en Sarf^en

üon Slnbegiim, unb bie fran5Öfifct)en Äammerüerl}anbüingen

hi^ ju biefcr (gtunbe, wo ta^ ^Keligiijfe faum anberö alö in

politifiter SScrmummung tk Xribune betreten fnnn. 3fi'g"'ft

gibt, wie bie tanncoerifite Äammer, mitten in il)rer tiefften

S3ebrängni§, gegen ben Äat()oIiciöm ücrgefd)ritten ; wie bie

babifcbcn unb fäc()fifrf)en Kammern in fo(d)cn %ütim fid) ge*

t)alten; unb bie Jr^altung ber unirtembergifd)en in ber Diotten*

burger <Bad)t ift f^inkx biefen it}ren 25orbilbern nic^t jurücf*

geblieben, üon ben rabicalen 9?ätben in ber (5d)weiii unb in

(Epanien nid)t ju reben. 2lu^ ber bffentlid)en 9)ceinuiig alfo

Ibat ber Äi3nig e^ nid^t genommen, unb »erfaffungömäfjigc

^anbtagc bättcn e^ ilnn nid)t gegeben. Slber aud) ber Wos*

nard)ie, al^ ^orm genommen, ift ed nidit ^ujufd^reiben ; fie

oereinfad}t fveilid) ben Conflict, ihn enger in t)k ^>erfcnlid)feit

jufammenfaffenb, unb ein ©cnnffcn mit ber SSerantwortung

belabcnb ; wie fcbcrleid^t aber baö ©ewiffcn in mkn g-ätlcn

biefe ?aft auf fid) nimmt, bai>on gibt t>it @efc^id)te be»5 Xa^

geu unb ber frül)ern 3ßergangenl)eit eine iiberreidbc SSeifpiel*

fammtung. .v>at er e^ alfo üon au^en nid)t erlangt, bann

l}at er fclber c^ ftd) gegeben, in bem (ginne, wie ber

9}Jenfd^ feincä Z\m\^ erfter Urtieber ift; eä ift bie per fön*

lid)e ©efinnung gewefen, wen ber eä au^3gefloffen, unb

biefe mitffen wir banfbar ancrfennen.

ä>or biefe ^pcrfcnlidifeit ift nun, in ber entfd)eibenben

Stunbe, Ht (Staatöflugbeit l^ingetreten, unb bat etwa in bie*

fen T\?orten ju ibr geredet: £) ^-lirft! fiel) jwifdHMi brei ver*

fd)iebcnen ?iofen bie Ql-abl bir frei gcftcllt; n\ii jebeö will,

eö ift cffmfunbig vor bir aufgelegt; nur waä eä bringt, ift



t»erf(^Ietert imb gel^orgen. 3cnc frf)warje Urne, acf)t WÜiOf

neu beiner Untert{}anen, ftc 1:)alkn ficf) ju i^r; fte birgt ben

^nliönmn beincö 5Keid)e^, feine Starte nnb fein ?cbcn, bie

in ciUm feinen eigentfcüm(icl)en 3^^cigen grünte; fagft bu bid)

loö üon ibrem ^aubex, ba^ ©eträc^ö irirb weifen, ftedben

nnb »ergeben. SJort jnr nnbern Seite ift bie wei^e Urne

t)ingefteüt; fed)ö anbere 9)?iüicnen ftet)en ju i^r; fte birgt,

wad fic i^ren ©laubcn nennen, ein frembeö 5ßefcn, üon bem

biöt)er in beinen Gebieten nirf)t gefprod)en roorben, feinblid)

üom SInbeginne ber ^ißnrjet, bie bort auögefd}(agcn nnb ge?

grünt. 3t>t ©ewiffen rooßen fie jum (Souverän ert)eben, nnb

eine frembe 9)Zai1)t baritber jum ©cbn^^errn bcfteflen, \)>ai

fid) nimmer mit bcn 9ied)ten beincr Souveränität »erträgt.

£)b bu 5um fd)warjen, ob jum weisen ?oofe greifft, bie 5ßat}I

mag S3ebenfcn bir erregen; benn wae bu wätjleft, ob bcn

2:l}cit für, ob gegen lid), bein 9?iut{) barf tk ©en^alt nid)t

fd)euen, um t)a^ @eroät)lte burd^jufe^en; f"^' ben 9?futl)igen

erflärt fid) balb tai ©lud. 2öiUft tn aber ^cii ©d)wert

nid)t gegen tk Seite fitiringen, üon ber in jurüdgetrcten;

wot)I! rie menfd)lid)e Seele ()at nod) anDcre 5Beife, bie

anbringeube ®efa^r üon fid) ab3uwel)ren! 3n fid) felber

flar oerftänbigt, fann fie gegen Sluf^en nad) ^iöoblgefallen

fid) erfd)iie|5en nnb üert)ü(Icn; fie fann in ber X^oppeljunge

reben, wo jebeö ^öort eine Sd)aumünjc, ira§ bie eine Seite

bejat)t, mit bem ^et>erä verneint; unb fo aii^ yoüen S^ot)U

t)eiten unb leeren ®efü(Itt)citen ftd) einen 3fH-*gon bitben, aii^

bem fid) 3eber baö ifcm ®enel}me t)crauöv>erftebt. Darum,

Äcnig! I)aben tüir i^k t)a(b wei^ balb fd)it)arä gemifd)te

Sd)id[al^urne bier aufgcftedt, unb bie ächte, autl)eutifd)e

^atbirte 5?iitte in it)r bcfd)loffcn. I^ie SSolfer galten nid)t ju

i^r, aber alle Äinber ber ÄUigl^eit, in il)ren g-amilien unb

®efd)(ed)tern inägefammt. Äluge Scute, üerfd)(agene ?eute,

?eute, bie ju (Steven unb ^üjürbeu unb ju großem ßinfluffe

eä gebrad)t, fie f)abeu bei it)r fid) niebergelaffen; !Iborbeit

rechte unb 2^(}or^eit (inf^, in ber ^Tätk ift ^u^e nnb ®e*
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macb; tort fle|)t baS Sünglein, ba^ mit »o^(6ebarf)tcr unb

gemeffener D?ebeireiöf)eit fpricfet. 25arum wpüe o Äcnig!

feinen 2ßcrten g-clge geben, unb mit fhtgem «Sinne baö gc*

mifc^te Cooä bic n^äWen; mit 2SorbebacI}te red)t gewenbet,

jvirbauci) bieä ?ooä bir jpeil gewvä^rcn. l^enn beiner D?egierung

Si^pecten finb in Sonjunction unb (5)egenfd)ein gar irunber?

fam unb gefaf}rbrot)enb genüfcf)t; cö forbert gar fubtile Äunjl

xmb tinm gewanbten ßaicül, fie jurec^t ju legen. Der reüo^:

Uitionäre ^anati^m t)at einen f)ierarcf)ifdien ^anatiöm ft^ jum

©egenpart ^erücrgerufcn ; t)üte biet) irofei, mit bem Sinen

ober bem SInbern e^ ju oerberben ; fie miiffen bir beibe banf*

bar fein, unb auf beineu 5l^inf 'r>ie ©labiatoren fid) jerflei^;

fd)en. X:af^ bie veligiöfcn ^anatifer nie ^u einer gefäbrlid)en

Einigung gefangen, bafiir t)at bie Deformation, bunt ben

©treit bcr Sonfefftonen, üorgeforgt, \^(n fie jurücfgelaffen

;

bafj bie politifdien nie um tin ©laubeuöbefenntni^ oerbunben

fteben, baju bat bie SKeooIution t^tn Streit ber ^Virteien

unter fie geworfen. Vit finge @ewa(t furf)e baf)er biefe f)ei(?

famcn 1)ifferen;;cn nimmer auöjugleidbcn; fie fiege eine um
bie anbere, beoorjuge tit gefd)tväd)te, bemiit^ige unb brürfe

niebcr jebe, bie fid) über tai von ibr gefegte dlcia^ ju er*

hcbm oerfudit. 3Ufo nun jur 9ied)tcn, nun jur ?infen bie

fd)irere Xpanb auffegenb, »erfolge fie in 9?iitte beö Äriegeä

SKlcr gegen 3ltte, rubig unb gcmeffen ibr 2lbfef)en; fo ben

©ectengeift trie ben ^^arteigeift ju ibrcm 33unbeögenoffen

mad)enb. 25arum u>erbe tit perfonIid)e ^-rage feftgebalten,

tie %cxm beuHit^it, unb bie ^>rinjipienfrage immer offen ge*

laffen, bamit ibncn alTejeit ein ^>onoanb bleibe, über ^perfonen,

formen unb ^>rin^ipicn ju b^ibern, unb fid) auöuiftreiten.

3n 0?iitte beö ©etümmelö bebalte tit ^TiaAn baö 5[Befen in

feftgefd)(offcncr ^anb wob( bcn^abrt; bamit fie in ibm ibren

Sivecf immerbar oerfolge unb betreibe. X^aö 3ie( aber, bad

^reu^en oorgeftcdt loorben, i{t vom 5(nfang bcrcin geioefen:

ta^ ber Staat jogernben, bebutfamen Sd)ritteö nur immer

nad) üorträrtö get)e, nie einen JPIid: nad} rüdasirt^ werfenb;
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benn bort liegt bte ftrd)({dbc imb bie polttifcbc ®in?rcmatte,

üon benen er ftrf) juerft gcloät, um ^n feinem S?eftaiibe ju

gefangen. 2^arum wä^ie o Äcnig! baä genufcf)te Sooö, baö

ju 3ebem in feiner ®pracf)e rebet, unb e^ inirb bir jum

^ei( gebei{)em

Sier Äonig 'hat ben 9?eben unb ben üßiberreben reiflid^

naitgebad)t, unb alfo ift bie (5ntfct)eibung auögefaUen. 3ci^

iüä^le bie gemifcf)ten ?oofe, benn mein S^teirf) ift ein gemifc^#

teä D^eicf); unb icf) fann bie Ueberj^eugungen unb ^i^tereffen

beö einen Xl)tiit^ nid)t mit ^üfjen treten, um bie beä anbern

baburct) ju forbern. Slber id) \vdi)k bamit nict)t biefe gefc^ecfte

unb gef(erfte, unb form? unb geftaltfo^ gelerfte 9?iitte, tit it)r

mir angepriefen; t)k^ ©emifei) aii^ fattem geuer unb bri'i^*

t)ei^er ^älte jufammengebraut; tai 2"oppeIgefic{)t, t^a^ it)t

mir angerübmt, mit bcm 5luge bicfer Seite ben (5inen an*

Iarf)enb, mit bem anbern tn\ jur ?infen bcbro^enb; e^ mag

^iftrionen bequem fet)n, unb i^nen »of)( anftel)en, aber nim*

mer fann eö für Könige aU jiemlic^ gelten. :©iefe t)eud)(erifct)e,

falfc^e Untreue, bie atlem fic^ anfügt, um fie atte ju berücfen;

alte bemütt)igt, um fie ju unterbriicfen , fie fott ferne von

mir bleiben. 5>or alter Ä(ugl)eit unb it)ren verflorf)tenen

(Salcülen gebt bie @ered)tigfcit, bie mit runben unb lebenbi?

gen ©runbjablen au^ bem D^eid;e u>irflic^ irefent)after l^inge

rechnet, unb fie in einfachen gormcln jufammen^ciit; baö ift

bie SKed)nung, in ber bie Äönige fid) ju t)erfud)en f)aben.

(5ö gibt feine red)te O^Jitte junfc^cn bem !truge unb ber @e*

rec^tigfeit, wie feine jiviffi^en bem Diid)tfe^n unb bem ©e^n;

feine wie jwifc^en 2ßat)rt)eit unb ?üge, fo 3wifd)en böö unb

gut in jeber Strt; wer nad) it)r bie Xpanb au^ftrecfte, würbe

nur baö ?eere faffen. Ueber jener falfd)en, armen, ^ot)(en

9[>iitte, liegt eine f)öt)ere; nad) biefer ftcl)t mein (Sinn, bamit

\(t) baä innere ber ©egenfä^e mir erfd)lief5e; ni^t aber un#

würbig burc^ ?ift unb ©ewalt fie jur Slccomobation üerfü'^re,

unb a(fo bto^ bie ausgeleerten @d)emen in einer nici^tigen

Union »ereinige. 5(Ifo mit ®ott unb fid), unb nic^t mit bem
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2(^ito^^^eI fa(fc^cr (BtaatMun^ ju SHatf)e gefeenb, f)at er feinen

(5ntfcf){ii9 gefaxt: id) tl)ue, wie id) bamal bei ber Uebernat)mc

gercbet l}abe. 3" »^^'^ J^atf)clifen bat er gefagt: bat Sucre

Äircl)e (Sd/ttben genommen unb leibet fte an inncrn @ebre*

c^en; mol^l, üon innen l^erauö roerfe fte bic ibr nad)tbeiligcn

®d)äbHd)feiten ani, unb beffcre burd) innere ?ebcnäfraft, ivo

eö ibr gebrid)t. 3" ben ^roteftantcu, bereu geiftige ©om«

mitäten er um ficb üerfammelt, unb fie um ibren 3"'-*<^tb an*

gegangen, bat er gerebet: mir ift bie £)bbnt biefer (Soufeffton

anvertraut, id) ivcrbe tbun, wie ibr geratben, unb üon innen

beraub burcb ©tarfung unb J^cbung t>k ^il'anfenbe ju bc*

oeftigen mid) bemüben. 2)enn ni*t burd) Unterbriicfung

unb wed^fclfeitige ^cfebbung bcr ©egenfä^c und icb f}errfd)en,

fonbcrn in i^rer inncrn ^pbbung unb Reinigung iinll icb

meine ©tärfe fud)cn, ob nid)t in ber S?cfricbigung gcf)i;bten

iiJcbcnö bie abgeirenbeten ©eifter fid) befanftigcn. 5luö bic*

fem ®efid)töpunfre {)at er fcitbcr gcbanbelt, üon ibm nud bat

er bcn ungcbcmmtcn iscrfcbr mit bem ^^Jittelpunfte in Diom

freigegeben; i">Dn ibm aii^ eö bi"ge>'Dn''»ie"/ ba^ Diom, une

eö gcfoüt, in bie ^li'abl bcd SSicarö burdi baö tiapitcl, eiuü

gcwirft; v>on bort bie ganje Slngclcgcnbcit crfaffenb, in tit

bip(omatifd)e S^erbanbhmg fid) eingclaffcn. 50aö er barin biö#

bcr auf ©cite bcr Äatbolifd)en gctban, war gut gctban; wir

muffen e^ banfbar greifen unb ancrfcnncn; unb bürfcn ibm

nimmer grollen, wenn er nun au&i auf ber anbercn (Seite,

a(5 ).n-oteftautifd)cr gürft, tai ^ntereffe feinet Sl^efenntniffcä

nad) 9?ccglid)fcit fiu-bcrt, unb eö bcffcr ju feftigen fid) bemiU)t.

5^ei jebcr iscibanMung vfföf" SScrmittlcr cin;;ufd)rcitcn,

bamit fic bcn $l)cvbanbelnbcn biUfrcid)e ^änbe bieten, unb

ben bin unb bcr fd)wanfcnbcn ©iibiuingöaft jufammcnbaltcn.

Unfcr Äbnig bat in crftcr ^cibe eine fohbe 2>ermitt(ung iiber?

nommcn, unb im Sßeginnc bed Streitet fd)on bie ibm ju*

fommcnbe (gtcKung alö fatbolifd^er ^-ürft erfannt, unb feine

^>avtbie genommen. Cmi firdUirbcn ringen füllte baö ftrenge

9led)t Diid)tfd)nur fe^n, unb wenn ^iei 5ied;t, nacb bem
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2>orübergang ber 2>^ittn, wo ununttfübriicftcä imb wiffcntliitc^

2>erfcnnen QÜeu ^>nnjipien, böfe 2lbficf)t, norf) fd)(ecf)tei'e

^rari-ä, ®eiralt unb 2lrc\lift cö üevfcbüttet unb betnabe im*

fenntlid) gemacht; iro bie i^enricfcltften (5onflicte jnnfcl)eu it)m

unb fonftigeii 5(nfprücben, ^icigiingen, S^tereffcn fic^ er()oben,

t)tntei- auj^cnblicfliiter ^wung ftit ju ücrbüdcn fcbien, fo bat

cä niitt^ bebitrft, aB ba^ cä in t)cx ibm eimnobnenben Äraft

bie ^erbunfhing jerftveute, unb in ber ibm etgentbümlid)en

^(arbeit beröortrat, um fogleicb üoUc ?Inerfcnntni^ üon feiner

(Seite fifb ^u geu>inncn. So bat er bamaB nie gebulbct,

ha^ tie^ ^e6t mit jit>iffadHMn O.Wia^e unb ©eiridne triiglicb

f)anbe{e, mit bem längeren feinen fatbo(ifd)en Untertbanen,

mit bem für^eren feinen pi^oteftantifdten j^umcffe; inelmebr t^a

unb bort auf ^-eftbaltung be>5 gleid)eu ^ut;c^ mit Unpartei*

Iid)feit beftanben. ©äbrenb er barum großartig ^k ®arf)e

beä ÄatboIi,yvännt6 forberte, bat er jugleid) als ein ücrftditiger

3Bäd)ter ber confeffioneüen ^c&itc ber anbcren Sonfeffion,

ibre SSerle^ung niemabä jugegebcn ; unb irenn bamal^ ein

ef)renn)ertbeö äJerlangen, ber fatboIifd)cu Äird)enfeier bie ibr

jufommenbc ©ürbe ^uriicfjugeben, "bk Haltung ber betvaff*

ncten9."'?ad)t anorbnete; fo bcbuvfre eä nur Der motioirten (jin?

fprad}e ber proteftantifd)en (lonfeffionen, um fog(eid) fiir i^ren

2;beit bie Stbbilfe ^u cnvirfen. (5ine foUte aufrid)tige unb

ebrlid)e ^anbbabung ber ©ered)tigfeit in (?ad)en ber Äird)e

unb beä @eanffen6, gegenüber »cn ttn fd)reienben ©eivaltü

mi^bräud)en, bie überall auf ber ©egenfeite befteben, war

dmi ber Xviuinpb ber fatbo(ifd)eu <Bad)t iinh tin Vorgriff

in bie fünftigen Seiten; unb eä i\t benen, 'init ^n bieferSad)c

ftcb befennen, barum aud) nie eingefallen, ein anbered ju

»erlangen. I^eiin mt fie ibrcrfeitä, nad) ber Stimmung ber

3cit, nid)t berrifd) über alle» \Hed)t binau^, nadi bloßer S^ill*

für gebalten, unb ge\ralttbätig geboben ober unterbrücft fetjn

wollen, fonfeern nad) 33illigfcit unb gutem 5Ked)t überall üer*

ftänbigt unb bebeutet; fo gönnen unb wünfd)en fte überall baö

®leid)e aucb alten benen, bie neben i^nen befteben. Xa ber
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Äönig aber alfo innev(irf) in feinem üüeidjt bie äöac^e rerf)t

gebalten ; fo buvfte er a\i(ti, ai^ bcr Streit begann, fie faffenb

alfo über Jieutfitlanb balten, unb ben ftreitenben Slnfpri'utcu

gleicbeö üied)t unb ?ict)t, bie g(eid)e Sonne üinbiciren. 2;arum

^at er fein ^eic^ ber fatl}o(ifd;en (Bcid)e, ber Uinc (Stätte

ine^r geblieben, um ^n^ ju faffen, aufgett^an; ba^ fie bort

eine Äampfbatm finbcn möge, um ibre @ered)tigfeit auöju*

fechten; unb er l)at babei bie grimmige 3lnfeinbung bcrer

nicftt gearf)tet, bie nur ©ewalt unb Unterbritcfung gewollt

unb gefucbt. Unb aU bie I^ingc ju bem ^>unft gefommen,

ba§ bie 3luöficf)t auf mögliche 3luögleic(ntng fid) l^eryorgetbau,

ba f)at er, tai ^eil beö ©anjen inö Sluge faffenb, fogleic^

bie S'^aw'o ju it)r geboten; unb alö cö im SSerlauf berfelben

galt, einen pa9Hd)en Otat^ ju fteuern, bamit ber üorliegenbe

©treit glimpfiid) ^n (Snbe fommen möge, ba ift guter ^n^f

weg i^m nid)t «erborgen geblieben, unb auf it)m bie Sac^e

wirflid) «ertragen worben. 5Ule^ baö ift löblid) unb rübm*

lid) unb banfen^wertt) gewefeu unb wir muffen aud) il^m

feinen ^xci^ unb feine Sbrc bafiir ciii^ üottem jperjen geben.

^ie Ärone Scfterreid), bie t)ier üor allen anbern juerft

^ätte genannt werben follen, weil it)r unbeftritten ta^ dicdn

gebührt, alö erfte <2dni^mad)t ber fat^olifcben ^ad)t in »or*

berfter ?inie ^n fteben, l}at bieämal für bie jweite ©teile fic^

entfdnebcn. So ift bie 9tad)wirfung früherer 3»ft«>i"be ge#

weffu, bie bier maaf^gebcnb eingegriffen, fcinc^weg^ aber bie

©efinnung «on oben herein. Seit ber Steife, hit ^])apft

^iuö VI, bainal^ narb ^iöien unternommen, ift biefe 9)iacbt

weit axii bem g-abrwaffer ber ®d)irm«ogtei beö alten j^aifer*

tbumeö üerfd)lagen worben; unb eö bangt nid)t üon einem

bloßen Umfprung ber ^üfte (ib, tai äJerlorne fogleicb wieber

leid)ten Äaufed ju gewinnen. ^liiie in jenem alten, üielberu*

fenen O.^'u'irmorbilbe, wo bie ^radien vom ®otte au^gefeubet,

atte ©liebmaffen bed fräftigeu ^O^inneö umwinben unb bin*

ben, alfo baf? fein entfd)lo[fener 5ßille über feineö berfelben

me^r mit 0:)cad;t gebietet; fo ergebt eö benäJölfern unb il}ren
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^errfcbaften, iücnn fo(c6e 3"ftcinfce einmal jugelaffen, im

?aiifc tcr 3fit ®(ict> an ©lieb jufammenbinben, unb nun ju

(5aufalitäten ficb üerumcbfen, bie fiid) nimmer mit einem JKucfc

abfd)ütteln laffen. (5^ liegt ein ^bt)tt}mu^ in ben 5^eit>ecjun?

gen großer 9??affen unb tin 3:empo, baä nic^t geftattet, n>enn

ein überrafrf)enber ?aiif ber S3egebenbeiten in tk @efd)irf)te

eingefd)nitten, plb^lirf) mit gleirf)ei- Dtafd^beit umjulenfen, mt)

in frf)arfem 5Ö3infel abfpvingenb, frf)arf entgegengefe^te SBat^nen

einjufrf)lagen. 3eiie Uöinböbraut, bie feit einem balben %\i)Xf

l)unbert über (Suropa f)ingeflürmt, l)at alle (Begelfcbiffe ber

eurppäifd^en 5lrmaba über alle 9??eere jerftreut, unb auf ibnen

frembc ^fabe binoerfd^lagen; wir muffen baber ben ?otfen,

nicbt blofj auf bei (Segenfeite, fonbern and) benen auf ber

unfrigen, ^eit geben, tit l^erfd)lagenen nneber auf ^iz rechte

®tra§e einjulenfen; bem ^immel aber, ben red)ten 5ß3inb 311

fenben, unb ibre Sinftrengung ju förbern. ®d)on beginnen

biefe 2Binbe bie ^lügel ju regen; über Snglanb, t^a^ ali

l)errfc^enbe 9)?eere^mad)t il)re <2)ä:}iäu(i}(, pon ttn äolifcben

3nfeln,' in fein ^nfelreic^ verpflanjt, tveben fie bem kontinente

j^u; unb wer ber atbmofpl^cirifdjen 3fid)en funbig ift, öerftebt,

in wieUilt Strid)e fie fid) ^ineinjuwerfeu beginnen, äßir

\)abm im ^eralb,*) bem s^rgane jeneö S^or^öm^ in ©ng*

lanb, ber bem £)rangiäm in 2vlanb entfprid)t, gelefen: »^Der

SSertrag oon 2Bien ^at Xeutfc^lanb jwei Häupter gegeben,

S^eft erreich unb ^reu^cn, baä eine rbmifd) unb uuü

germanifcb, bad anbere proteftantifd) unb national. 2^ie

römifcbe Äird)e aber fud)t bie .^ervfd^aft in ^eytfd)lanb, unb

fvimpft mit bem proteftantifd)en ^H'eu^en; i^t^z Äunft unb

jebe üöaffe wirb pom päpftlid)en ^ofe angewenbet, um ^reu#

fen in ber Slcbtung j;eutfd)lanb^ 5U erniebern; 'i^a^n würbe

ber Äolner J^anbel angeregt, unb wirb fortbauernb ftet^ un*

erlebigt gelaffen; baju wirb ber Sefuiti^m, ber ben oftcrrei*

*ifd)en ^of beberrfd)t, in Bewegung gefegt. So lange bie*

©. ©alignani'^ ÜJieiJcngcr , 14. 3a«. 1842.
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fer ^of bie ^IBacje ber ®enni(t in ^eiitfrf)(anb gehalten, war

2^eutfrf)(anb jcrriffen in organifrf)en ©tveiticjfeiten, unb woff

revolutionärer Unrufee; feit fieben Sabren, wo ^>reu9enö(5cf)aate

i}0(h geftieoien, hat !i;eittfd)(anb^ anardiifite J^enben,^ firf) üer:^

loren ; eö ift fct)ne(( ju eineu euroväifcben 0?cad)t enrart)fen, unb

f^at an focialem unb pbt)ftfrf)em üßobiftanb jugenommen; benn

^reu^en t^at feine (5-in{)eit burcf) (5infübrung beö göberaf*

principe bewirft, si^eftevreirf) ftet)t fortbaucrnb an ber ©piöe

einc^ oI)nmäi-fttigen 58unbe6tage^, ^reuf?en aber ift 5>orflanb

eine^ fubftanjieüen SSunbesJ. 2)a^ geeinii3te ^eutfrf)(anb, cini*

gen rbmifduMi iaf^^en in feinem Umfange jum Zxo^, ift iicii

gro^e S3o(twevf be^ ^proteftanti^m'^ ; benn feine (Jinßeit ifl

eine VH'Oteftantifd)e; ber ^önig üon ^l-H-euf^en ift ber @uftao

SBafa beö friebliiten, aber barum bod) töbtlid)en Äampfeö,

ber je^t jwifd)en (5^riftentbum unb -Komaniöm ficö entjiinbet.

SSon nun an, \x>mn ©efterreid) fing i\t, wirb eä aUmä^Iid)

tk ^rätenfion aufgeben, eine teutfd)e ^cad)t ju fet)n, mit

einigen 9)?eilen teufd)cn ©ebieteä; feine ©tärfe liegt jin ber

ßonfolibirung feinet flaoifiten Slemente^. ©ollte eä aber

üon bcm 3ef"iti^m in D^iom ftc^ beftimmen (äffen, nad) ber

3ßiebert)erfteO[ung bed teutfd)en $)?eid)^ ju ftreben; e^ würbe

feine ©^mpatbie in Suropa ftnben, wenn e^ aud) (Suropa

mit bem ^Iud)e eineö anbern brei§igiäf)rigen Äriegeä ^eim*

fud)en wollte, "©ie freie ®d)iffal)rt auf ber "Sonau, bie

Entfaltung ber X^^ilförnittcl llngarn'5, bie Unab{)ängigfcit ber

9}colbau uub ber ^nillad)ei finb il)m me{)r wertb, alö irgenb

ein ^-influß, 'iitn eö in SIcutfiManb gewinnen fönnte.« T^cii

finb \[l.'orte, üoll ber ^M)antaftif, ber wir auf biefer (Eeite

immer ju begegnen unö gewibnt, unb an ber bie (Smjiänber,

tri*^ ibrem practifd)en 5ßerftanb, nid)t weniger alö il)re anbern

©laubcnögenoffen leiben; aber c^ finb aud) unabläugbare

Sßer^ältniffe barin flar unb offen auögefpvoduMi. So finb

nirf)t 3c'tung^reben, fcnbern bie Ueberjeugungen einer weit*

«erbreiteten ^Virtci baben bavin fid) bavgetban, unb bie Üiebe

be^ ?orbma»ovd oon Bonbon l;at al^ fold)e fie beficgelt. 3Der
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Äi3nig bat in feinei* 3tnhwort Uü^iid) bie Stnforöerungcn beö

©ectcncjetfteö abgetebnt, inbem er nur auf baä 3lIIgemein*

rf)riftUite ftrf) eingdviffen; unb W Sföeife riittti^ be'jeiitnet,

me anä) wir in ^eutfd)Ianb t>k Saite j^u nehmen f^aben,

uin einen anbern brei^igja'brigen ^rieg abjun)cnben. ^ber

tik ©egenfci^e hkibm nid)t§ beftonieniger in ibrcm üctTen

^cfranbe, ba^ ^abm tk (Snglänbcr wobi begriffen unb an§>f

gefprocben; eö ift fein @ef)einini^ ntcl^r, t^ai man firf> »er?

birgt; jeber wirb feine ^Virtei ju nebmen unffen. £)efterretd^

bat 'i^a^ früber feinerfeitö g(eiibfaU^3 eingefeben, nnb baä

©teuer narf) biefer igeite f)ingcrid)tet. Seine Haltung bat

im ?aufc be^ Streitet mand)e^ liebet abgebalten, jur 2Uiä#

g(eid)ung beffeiben ^at e^ bie ^>anb geboten, jur redeten ^dt

geratben unb gewarnt; mit i^oUem 5Hec^te fann anä) biefe

Madjt unferen 25anf in 5tnfprud) nebmen.

dim biptomatifcbe Sßerbanblung ift eine folc^e, bie für

entgegengefe^te 3(nfprüct)e 2)urd)fd)nitte fnd)t, in benen fte

firf) berut)igen mögen. 3t)re Dtefuttate fönnen feinen bcr

^abernben $tf)eile befdebigen; baS aber wetten fie and) nid)t;

nur bie Wlittü fotten geboten werben, wie fie fortan neben

einanber ^efte^en fönnen. Die 3(nfprüd)e in biefer (Sacbe

waren bie^rinjipienfrage aufweite berÄird)e, aufberbeä

Staate^ neben feinen ftaat6red)t(id)en bie perfönlid)e §rage.

Stuf \i)x ^rinjip fonnte bie Äirdje nid)t öcrjid^ten, fie bätte

auf fid) fetbft öerjid)tet; wottte ber Staat ba^ feinige ^tm

ibren im JHange ni(tt untergeorbnet anerfennen, unb fottte

bod) tin SJuätrag gefunben werben; fo war biefer nur im

^erfönlid)en ju fucben. ^rinjipien aber finb unfterblic^ unb

ewig, ^erfönlic^feiten aber finb fterblid) unb »ergänglid) ; in

atten %äUen alfo, wo bie ^rinjipien nid)t urjertrennlid) an

bie ^erfönlid)feit gefniipft erfd)einen, muffen fie in ber

Sd)ci0ung Poranget)en. Sil^ man einen fä(fd)licb interpretirten

*ßertrag gegen bie Äird^e in Sßotti^ug ju fe^en mternabm,

unb ta^ fird)(id)e ^rinjip burd) biefe X^anblung in feinem

innerften ®runb bebro^te; ba ^atte bieä fic^ mit ber ^erfon

®. IV. 2
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beä @rjbifd)Dfö ücrbunben, imb mit biefcr feiner ^>erfou ift

er fi'ir baffclbe eingcflanbeii. 9)tit nichts a(ö ber 5!)cact)t eine^

feften, wof)! t^eiftänbicjten, mibeugfanien 5öiUcnS bat er c^

»ertreteu; bie gcinbe bat er nicf)t gejabtt, er bat fie nur (je*

wo^en, unb fie gegen bie O^tacbt, bereu fcbü^enbe Diäbe er

füllte, ju Ieid)t befunben. i:en ilünften ber 5[>ett, bie fid)

öiel bamit gen.nif;t, ibr ^e^tzi x>ox ibm auf^nfiibren; bat er

mit nicbtä al§ ber (>infalt »on ber fd^Iicbteften ^nibrung be?

gegnet, nnb bie Äünftler ftnb mit allen ibreu grotlen Stürfen

in Scbanben luorben. 3)en grobgefponnenen ^-cinbciten einer

^elitif, hk Um umgarnen fotiten, b*^t er bie gerabauö*

gebcnbe, aber alle ©itlitte burcbfitauenbe ^(ugbeit ent?

gcgcngefe^t; unb fo ift er uni^evfebrt burcb fie binburcbge*

fd)iittcn, unb une Spinnwebe baben tk jerriffenen Die^e nur

an feine %ü^e fid) gebänyt. 2>er ©ewalt bcit er nid)t geadv

tet, benn wer ift wie ®ott? ^k ^ßorte waren SlUen lesbar

über feinem Raupte angefd)rieben. 3Beil er nid)t jöpd)üer*

ratb an ber Äird)e iiben wollen, haben bie Singreifenben be^

jr;'od öerratbd am (Staate ibn bejiicbtigt; aber t^k Srf)la: ge

be^ ^ropbeten bat bie ©djiangen au^ ben Stäben ber 3^'^"*

berer aufgefreffen; feine Spur üon ibnen ift jurütfgeblieben.

5luf ©ortbrud) lautete bie anbereÄlage, 93rud) gegen fi^niA),

wieber baffelbe Sd)aufpicl! X"icSd)aaren j\um Singriff wur*

ben fofort in il}re Staubquartiere juriicfbeorbert, unb bie

^rinjipienfrage burd) bie allerbcd)fte (Sabiuet^orbre vom 28.

3anuar 1838, bie bem ©ewiffen beä uerftorbenen Äönigä alle

(5l)re mad)t, abgetban. Va^ ^"^rinjip fcbrtc nun aui ber

^"»erfon bahin, wo feine eigentlidie Stätte \\t, in bie gefammte

Äird)e juriitf; bie ^erfon aber blieb verbaftet. S^iefe aber,

nun bie Sntfd)eitung für ben ®ruub ibrer ^anblungöweife

auvgefaKen, batte nid)tö Derbrodjen, oielmcbr nad) ^'Pfiidjt

unb ©iwiffcn gelanbelt; Sllleä, wai fie getban, war loblid)

unb wobi getban, unb fonnte nid)t gcfd^olten werben. Xie

ftrcngfte (5)ered)tigfeit gebot, mit (Sbrenerllärung fie wieber

nac^ a>ernid;tunö ber iirruug jurücfäufüt)ren. Xk ange*
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fnüpfte 3>ei-banb(ung forbevte inbeffen, um beä X)ecorum§

wiücn, iia^ ein IDpfcr bar(jebrad)t werben foüte, bamit ein i:;urcf)#

fcf)nitt c^cfiinben imirbc. Dieä ^pfer war eine (Sntfa^ung,

benn beni guten ^citte fonute e^ nimmer abgcbrungen wer*

tcn. rem (i-r',bifd)of ift eö nidit fd)wer geworben, ju tfntn,

\V'a^ ber ^rieben erbeifdite; bte (51)venerflärung würbe bagcgen

ibm geleiftet (Sr foüte fortbauernb im 25et'i0 ber ^Öüube

bleiben; aber dn Xüditiger war ibm jum t^oatjutor mit

bem 9f{ed)t ber 9cad)foIge gefunben worben; unb lia an^
biefer bem 9^ufe fid) nid)t entjogen, unb tic 6)enef)migung

beö Öri\bifd)ofö ^injugetveten; fo waren bü bem fonftigeu

guten 3öiUen ber Wladct tic übrigen SSer^ältniffe bait} gere*

gelt. 2ln bem eintretenben ßoabjutor war eä, fird)Itit gu

iuterpretiren, wa^ bem Staat nur anjubeuten biüigerweife an«

gemutt^et werben fonute ; unb er ^at eä in feinem Hirtenbriefe

würbig, unb flar unb runb, unb unwevl)o^len au^gefpro6en,

aUeö ^eblenbe wobt ergänjenb. I^er (lr5bifd)of :^at barauf

im feinigen aüeö ®efd)e{)ene fanctionirt unb gutgebeiffen

;

and) t)ier wieber in feiner i^m e{gentbümlid)cn 91>eife, in ge*

brungener ^ügung wenige unöerfteüte, ungefd^mücfte^ n\d)ti

üert)e^Icnbe unb nid)tö befd)Dnigenbe, flare äöorte rebenb; unb

fo ift biefe 3rrung jum ^cil ber Ätrrf)e unb be^ Staate^

gefd)ieben worben. I^er (5rjbifd)of aber, wie er ben (streit

mit Unerfd)ro(fenf)eit begonnen, mit mi(b befonnener Älugbett

i^n gefübrt, hai mit ®elbfti)euläugnung ibn befd)Ioffen; unb

fo nun erft einen üoüfommenen (Sieg baoon getragen. 2^a§

Icingfte ^pontififat, mit angeftrengtefter ©ewiffenbaftigfeit, unter

fortbauernber SSegünftigung ber Umftcinbe geführt, b^tte ber

Äird)e nid)t ben fleinften Z\)eii beä 9iu^en^ gewäbrt, ben

biefer furgbauernbe ^ampf ibr eingetragen. 2)ie beutfd)e

Äird)engefd)id)te wirb mit ber ©efangenfdjaft be^ (5r5bifd)of^

von Äöln einen neuen Slbfd)nitt beginnen; unb in S8etrad)t

ber folgen, bie ficb nod> in ber 3«fw"ft ^"^"^ ^^^ entwicfeln

werben, wirb tii attgemeine @efd)id)te ber ^irc^e biefe %bf

tbeilung t)inüberne^men. ^ür baö aber, voa^ er im aSerlauf
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beö ©treite^ evi5u(t»et, unrb bie bleibeubc Sln^änglid)feit bed

aSoIfeöibn überreicb eutfd)äbigcn; and) feinem 93iitavbeitcv in

ber garten ^iBeinbergarbcit fovtan, bcv er nur am @et)orfam firf)

nnterj^ogen, unrb fie nic^t enhjeben; fte wirb ihn beben nnb

tragen nnb in allen §ä(}rlid)feiten ibm Zxo\t unb Unter*

ftüljnng gen>ät)ren.

3Benn in folcber 51>eife bie (Stinune ber Äatf>olif*en

iebem wn benen, ber unmittelbar ^^eil genommen, bcn gc*

6üt)rcnben ^reid juerfennt; fo folien aurf) bie, wdcbt in

weiteren Greifen bie ^anbhmg umftct)fnb, nacl) Äraft unb

Sßermi3gen, ba^ 3t)ve jum 5iuögang beigetragen, l)ier nirf)t mit

©ti(t|'rf)weigen iibergangen werben. Die ©eiftli et) feit juerft,

fie {)at ftrf}, wie bie Srrfale ber Seit e^ mit ficf) bringen, in

iwü 9}?affen getf)eilt; bie (£ine, baö ßapitel an ber Spiöe,

:^at ben SlnfUiger beä (^rj;bifrf)of^ gemad)t; t^it anbere aber

auf feine <Bdtz fic^ geftcUt. X;er Slu^gang t)at entfd)iebcn

jwifd)en i{)nen: bie ^>äupter jener ©eitc taimi ben Sauf

beä ©taate^ fid) erworben; bie Äird)c aber hat üon ibnen

ftd) gewenbet, unb nur bie Stnbern ju ben 3t)vigen ge3äl)(t;

©Ott wirb sule^t entfdieiben jwifc^en benen, bie jur Died,)ten

unb tit jur Sinfen bingetreten. 25ie aber jur Äirc^e fid) ge*

|)alten, l)ahtn bie ftürmifd^en ^'age wo^l benu^t, bie ©aat

üon ©otte^ 2ßorte reid)Iid) auöjufäen; bie ®aat ftet)t f)off#

nungäüott, unb bie neue ©rüne feimt Die(verfpred)enb in yielen

©auen. :£er rt)einifd)e unb weftpf)älifd)e Slbel fatbo*

Ufd)er 3unge ift g(eid)fanö an ben ^(a^ beä ©ewiffcu'^ unb

ber Sbre i)ingetreten, unb bat, bie Ungnabe nid)t fd)euenb,

öor beut 5:l)rone unb überall ber $Bal)r!)eit bad 21>ort ge=

rebet. 2öaö bie fd)(ed)te ^>artet unter ben 3iiiberfad)ern ibm

j\unUpol)ne, ibm jur Rodung auögeftreut, er bat ftd) baburd)

nid)t irren (äffen, unb i\t uuöerrürft beim ^ed)t geblieben.

2)ie <Baat ber 3wietrad)t, bie fie jwifcben ibm unb bem^^ßolfe

auägefät, in J^offnung tk §rud)t be^ ^aberd in ben

eigenen SSortbeil ju »erwenben
; fie ift auf tm 2ßeg gefallen

unb r)ai äJolf ^at fie jevtreten, Unb bie^ SSpif felber, e^

I
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t)at im 2Iiifan^, im Sßerlaiife unb bi^ jum ^iibe fiel) ^xeiif

luixrttj mit) gut gef)aüen. 5ilö bie öeiaofe ^^at jiierft ftcf)

S)Dttfüf)vt, ba l)atten bie, welche in böfem ^atf) fie angegeben,

gewäbnt: atte (Erinnerungen unb ^nftincte, alTer Qilaubt unb

religiöfc ®inn feoen fo üottftänbig in it)m üeriorcn, ta$ man
oi)ne @efaf)r ba^ Sieu^erfte if)m bieten bürfe. Äaum aber

war berSSIi^ gefallen; unb ebe nocb bie ©timme be6 «ScbiagcS

nacbgeroüt, ba waren alle ©emütber aufgcfabren; iraä bort,

wie e§ jenen gefcf)ienen, im X'obeöfcf)(af gelegen, e6 irar warf)

unb laut unb lebenbig geworben; unb bie jum Uebcrfatt

t)erangefrf)Iid)en, Ratten ten ®egncr gerüftet üorgefunbcn. @^

beburfte feinet (So(rf)en, ber ben Ungewiffen erflcirte, weW)e

S3ebeutung bie^^anblung in ficf) befcblie^e; in welcbem (ginn

fie auöjulcgen, unb welche 5öiri)tigfcit in ibr »erborgen. (£ie

batten \>ai SUIeä üoüfommen wobt gefüblt, burd) ben ©ang

ber SSegebeubeit würbe bieö ©efiibl nur gerecbtfcrtigt unb

weiter aufgefcbioffen, unb 'i:>afi eö im erftcn Singen blicfe rerf)t

gefübrt, jum flaren 35i-rftänbniffe gcbrari)t. Hub wa^ bat

man im ?aufe ber 53cgebenbeit nicl)t aik^ aufgeboten, um

biefen Solföinftinct ju trüben unb ju verwirren ? wie bat man

©taub in t>k ?üfte geworfen unb ben (E;rt;(amm in aiim

?OBäffern baju aufgerübrt? 3>ei-gebene 9?ciU)e! fo oft man in

ben S^^iffi)^«^*^''""^^" fpäbenbe 5^oten auägcfenbet, um ta^

Sanb ju erfunbfd)aften unb narf^^ufovfd^en, we(rf)e gritd)te in

it)m bie unfäglicben Wiiiljm getragen; bie ©päber finb jebe^*

mal mit ber troftlofen ^^otfitaft surücfgefommen: I^aö Solf,

e^ ift wie e^ ^uüor gewefen, a\i unfere ^etriebfamfeit ift an

ibm üerloren. ^o eö baber gegolten, eine 2)cmonflratiou ,:^u

niarf)en, um \)it S5etl)i3rung unb bie Umneblung üon ben

Singen ber ©egner ^inweg^une^men; fte bat nie einen Slugen*

blict' auf fu'b warten laffen, unb fie würbe entfe()ieben, unb

runb m\t flar gemarf)t; alfo ba§ wer nicbt gefliffcutlieb ftd)

täufeben woüte, feiner ^äufd)ung unterlag. Unb burebbin mit

^Ma^ würben bie 2lcte biefer entfebiebenen Dteactionen nacb*

einanber abgel)alten; unb wenn bie 0:)ienfur unter ben meffen*
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ben ^(inbeit ja einmal inö Ungebührliche firf) recfte; tanu

iiiu§man fiel) Dielmcbr biUivjtmmbcni, ba^beifcer fovtbauernben

^erauäfovberuna, folcl)c reinonftrntiouen ju mad)en, um beu

immer iiM'cberfekenben 5l^onrurf ber ©Icid^gültigfcit a^u^

mt)xcn, — eine llnflugbeit, bie itnr unfer iinpractifc^ fabel#

f)afteö ^aVMernjefen, t^a^ gcbrucite trie ta^ gefcf)riebene, eini*

gcrmaffcn erflcircu fann, — berglcirüen niitt öfter «orgefaßen.

21lä in ber ^olge hie Dtobomontaben üon ^ranfreirf) f)er er«

fcf)ollen, ta tjat baffelbe 25olf it>nen gegenüber [ogletrf) fronte

gtmaitt; unb ber 2I?alb« unb S?erggeift, tnbem er geantitior*

tet mit berfdbcn (Stimme, bie ibn angerufen, bat roUenb^

bie beibeu reüclutionären ^\irteicn jum ^inberfpctt gemact)t.

(£0 ift ta^ 23oIf im ganjen ^Ncrlaufe ftetd ftc^ treu geblieben,

unb ift eö nodi jur (Stnnbe; fein '-i^unber, ta$ Sllle^ umber

umfebreu muf;tc. 3lucl) roo e^, \vk auf bem ?anbtage in

2)üffeltorf ein würbigeö Srgan gefunben, bat ed im gleicben

(Sinne in artifulirten ^iBcrtcn ftd) au§gefvrorf)en. v^icr batte

eö niri)t, uiie es auf ben erften 3lnblict" fd)eincn foüte, \>k

grage gegolten: ob bie @cred)tigfeit bem SSertrauen in ben

neuen Äcnig, ober biefed jener yoranj;ugeben habe'? T:cii

5>ertrauen ftanb bei bciben !Ibcilcn ivoblfeft, obgleiit bie^eam^:

ten, eben burd)'iiiieberijcltcnbmad>en ber befannten ^proclama*

tion üom 20. i)vOü. 1837, ibr 0?föglid)fte^ getbau, eä ju er*

fd)üttcrn. Xa6 t)iclmcbr ivar bie %xaQc: ob in ber ^ad)t

be^ (^'rjbifd)ofe^ ber orbentlid)e @erid)tögang ber I^iplomatif

nid)t Dorjujiebcn; um, ba ibm auf biefem ^"Bege nid)t^ an^u?

babcn, bie cinfad)e perfbniidie (SntfdKibung beö Äönigö tat

burd; bcrl^eij^ufubrcn. 3n biefem (Sinne Ijat ^-rei^err von

l*oc feine überaus pvei^unirbige ^ebe auf jenem ^anbtage

abgebalten, unb bamit bie ^perjcnömeinung be^ 3>olfe^ au^f

gefprodien. Ijie ^-ügungen, bie im ^aufc ber Dinge fid)

verbergen, biiben fie ben gefabvlid)eren 3Beg biplomatifd)er

a>erbanblungen bingefübrt; unb eö wirb fid)er fünftig ftd)

beu>äln-en, bafj er ber bem X?eil ber Äird)e fcrberlid)ere

geiüefen.
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C[{?enn unr Uct bem fatf^oIifrf)en Stoffe, am tRUim, in

mx iveflpl)älifrf)en @auen biä jum 9iorben hinauf, unb bi§

jiim £ften in fcie ?diiber au ber lieber ©erecbtigfctt- f)aben

unberfa^ren laffen ; bann bürfen lüir be^ in f ircf)Iirf)er 5?imb^*

gcnoffenfcf)aft üerbünbeten (Etantmeä an ber 5I?arte nid)t uer*

geffen, wo Srjbifcftof, dleruä, «abcl unb 3SoIf ade gleicf) tract'er

firf) gel^alten. 2)er (Srjbifcbof, ^crr oon üunin, ^atte ju

feinem ^fei( bic anbere S:äl\H ber 21ufv3abe erlangt, bcren

?öfung bem ^errn üon iJrofte jugefaüen. S3ei biefem l^atte

ba§ ^roMem gelautet: einem geiraitfamen Eingriff mit tt^ür*

biger J^altung ju begegnen; bamit ber 2.1'elt flar irürbe,

ba^ it)re ©eir*att nirf)ts; über tit iaiif)t ber Äircfie unb i^rc

ftcf)ere S3efonnenf)eit vermöge. X^arum bat er itteniger ban^

beln bürfen, alä nur auf feftem örunbe fid) würbig galten;

mit ber Slugen flarem ?icf)te burfte er nur bie ^tbaten unb

bie !tbätcr um ficf) ber befd)auen unb burcf)fcbauen; unb eine

leiitte ^Bewegung mit bem X^irtenftabe rcifbte bann fd)on bin,

ben Slnbrang mit ^angmutb ^urecbtjuiegen. Slnber^S war eä

beftedt um ^cn S>ixmi im ^polenlanbe; ibm war aufgegeben:

ber ungeorbneten 5?ewegung be^ 3lngriffä 1)k befonneit gere*

gelte t>er Sertbcibigung entgegeujufe^en ; bannt flar wert'e,

ta^ utd)t bloö in ber befonnencn !ytu^e, fonbern audi in ber

%ü\k ber Jöewegung tk ^rbnung mcid}tiger fe^, t^enn iik

Unorbnung. Xieä ^>robIem bat nun er mit großer lieber*

(egenbeit gelobt; jebem Singriffe Ht er bie red)te Slbwebr ent^

gegen;iufe^en gewußt, \ia^ er frud)tIo5 an ibr abgelaufen;

wenn ber ©cgner bie brd)fte Spobc erftiegen ju babm glaubte,

ift er jcbe^mai auf nod) bobcrem Stanbpuncte über feinem

j^auptc erfd)ienen; vor feiner ®ewa(t^maa§rege( ift er er*

fd)rod"en jurüdgetreten ;
jebem 3uge f}at er mit bem ©egen*

j;uge j^u begegnen gewuf^t, unb 0?iut[) unb 5'efcnnenbeit unb

9?iaa§ unb 'il'ürbc in feinen j^anbhingen nie einen Slugenblicf

üerlouen. '^mx (5(eru^ bat iabd wüvbig ^ur Seite ibm gc*

ftanben; nidH gcfpalten wie ber illeutffbe, font'ern einträcb*

tig bii jum legten Jpaupt t)inunter, unb barin burcö äierfoi*
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güngen unb S^eraticiicn iilcM um ein ^(eined geirrt. 'Tic*

felbe (Sintrarf}t \}at ai\(b im tcrtigen 2ltel fict) fceiräht, unb

waö man aucl^ getbnn unb inftnuirt, um bic Harmonie ber

Stänbe gu wern^irrcn, um bie 5[>caffe beä Sßclfeö jur (g^'^i^*

rung ber ^em^oralien ju »erf)e^.en; eö ift 2IIIeö frudjtlrö gc*

blieben, unb ber (£f()impf auf bie Urbeber jurücfgefaffen.

ß'ine engöe[ct)Iofi'ene ^^biilcinr bat 1:a^ 3Sc(f geftanben, unb wenn

bie polnifcbe D^ation nie bie politifrf^e ßinbeit nacb ®ebiil}r ju

fcbä^en, unb in ibrcm Sperufe, t}\t berrifri)e g-reibeit ju boin*

bigen, narf) SßSürbc fie ju et)ren üerftanben, unb barüber un*

tergegangen ; fo bat fie bocb ^it fircblicbe (5inbcit üoüfommen

begriffen, unb fte nnrb in ibr mit bcm übrigen (Europa ftetä

üerbunben bleiben, unb binter ibr, wie immer bie ©ebrücf?

ten, J^roft finben unb einen mäcbtigen ©cbirmer.

9?a*bem alfo bie Oi'ceiftcr beä 5i>erfe^, jeber ben ibm

jufommenben ^H*ei^ gcfunbcn, muffen wir yon bem ®crfe

felber reben, unb ta enlftcbt tit ^rage: we(cf)er 58ortbei( i\t

üon ibm ber ^inte mx'i) unö, bie wir ju ibr balten, crwad)?

fcn unb geficl)ert werben? B^crft alfo: aiU ^^rincipien finb

ber ÄiVcbe unüerle^t unb unverfebrt geblieben, unb ibre Un*

wanbelbarfeit in einer ^dt, wo 3l((e^ ftürjt, bat fid) aufö

9icue bcwäbrcn miiffcn. 1^ie Äircbe beö alten ^i^unbcö batte

bie reinen ?cbren unb Sßerfaffungen ber alten '^tit, unb ilire

troftrciitcn ^^crbeifningcn burrf) bie ?5o(ge ber crftablaufcn*

ben 3abvbnnberte binburrf) ^u tragen. Vtm jum Seieben

war ^k i'abe im innerften jpeiligtbnme aufgeftcUt, unb in ibr

im 9)?anna ba^ 5l^orbi{b fünftiger ©acramente; in ber 5Kutbe

^aronö ta^ ber ^irdicnorbnnng; in ben Steintafcin tc^

©efe^eä tai ber 8?ergprebigt unb beä bamit iHn-bnnbcncii

X)cgmae'. S)ie alte Äirrbe ift eine treue Jöüterin beö ibr

anwertranten ©utd gewcfcn; buvdi bie 5iarbt beö j?ci?

bentbumö bat fie bic leufbtenbe ^-acfel binburrfigetragen; afle

igtiirme, bie firf) gegen fie aufgcmacbt, moditcn nimmer ibr

?idit erlofd^en. 2ßa^ bie 9iationen aüumber auägebad)t, inn

bad fd)wacbe vf>dufd}en beö ju Ui>äd;tern beö «pfanbeö ht\teUi
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ten SScIfe^ nuöjurctten; c6 iftSItte^ umfonft gewefen, ein gc*

f)eimer ©cftrecfen, bcr bie ^Dtauern umwobnt, bte ben &vaal ge*

borgen, t)at ftc jebeämat gefd)(agen unb fern gef)alten, biö biß

gemeffenen 3^'*^" abgelaufen. <£eitf)er tft bie Äirdbe beö

neuen S5unbeö an Um ©teile eingetreten, nac^bem bie ?ie6e

erfüÄt, roaö bie <5rbarmungen üert)ei^en, unb ba^ innere fei*

menbe ?eben in ben (Symbolen ik raut>e fcbirmenbe Jpülle

burc6brod)en. X'aö 9?ianna in ber ^aht biefer Äircf)e ift nun

baö eurf)ariftif(^e ©acrament, umblü^t oon ber gemeffenen

3af>I ber anbevn ©acramente; ^"»rincipien ber vita nouva,

oon benen nicfjt^ {)inir>eggencmmen, unb benen nicf)t^ ^injus;

gefügt werben mag. ^ie priefterlic^e jytutt^e, bie bort in

alter ^üt einmal aufgegrünt, fte irurbe in ber neuern in t>k

Srbe eingepflanzt; unb inbem aiid) in ibr ftrf) bie t}erbe ©d)aale

be^®^mbolö er«3eirf)t unb geöffnet; bat fte ^öurjel bort gefrf){a*

gen, unb ift p einem 5?aum enract^fen, beffen (Debatten ben ^rbs;

boben beberft, unb in beffen 3^^''fi9f'^ ^ffe 2>öget unter bem ^ims;

me( niften. Unb ber 53aum ift ein geir»eit)ter S3aum ; bie Äraft,

iik in feinen Steften grünt, gebt über atte 9??enfc^enfraft f^in*

anif benn fie ifl principienbaft üon oben fterab gefenbet; bie

IDrbnung, in bcr fte it)n belebenb ftrf) entfaltet, ift eine we*

fent)afte, unb barum in biefem il^ren ^^efen unantaftbar,

wenn fie fonft auii) ta^ @efe^ atteö ?ebenbigen anerfennt.

Snblirf) jene S^afeln, i()r 5nt)alt l)at ftcf) üom ftarren ©teine

abgelöst, bamit feine X)ogmen unb ©a^ungen, bereichert unb

gct)öbt, ben .Sperren eingefcf^rieben werben mcdbten; unb fei?

nen ©d){ag be^errfrf)enb unb bebingcnb, in principieüer 9}tad)t

unb ^riebfraft, icglid}e ©ebanfenbewegung regelten. :©a6

alfo finb tk ^rincipieit in ber Äirc^e: ?ebenöblut in i^ren

5tbern, jeg Heller tropfen gejä't)(t; ?ebenöfraft in if)ren 3nfti*

tutionen unb £rbnungen, jebe gewogen in ibrer 2ßud)t;

?ebenggeifter in it)rem 9ien>en, gemeffen unb georbnet nad)

bem ©runbmaaf e beö ^eiligtl)um^. Unb bie Äird)e ^at feit*

f)er biefeö '^^anh burd) ad)tjet)n 5a^rf}unberte unb iljvt 5(n*

fed)tungcn binburd)getragen; unb nicbt gebufbet, baf eö ge*
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niebrt werbe burrf) frcmbe 3"tt)at, cber gemmbert burcf)

frembe Slbtbat ober llntt>at. X^enn nicftt fte ift bie ^n^abcrin

beö 6rba^e6, nur feine ^^flegcvin imb Scbaffnerin; feine S^c*

fcf)(ießerin nnb Jöütevin, unb nicbt alö ßigencrin nncf) SiSilU

fü^r bamit fcbaltenb; fte ift nur tiz 2>erti?eilerin ber 5Baffcr,

bie bem tiefften ?ebenögrunb aüer ®efcf)irf)te entquetten. 3n

biefer (5igenfrf)aft einer S^enrefevin tat fie feitbcr ftd) unüer*

rürft er(}alten- nnb wa^ man biöfeer nnct) immer erfinneu

mochte, nm fie in biefem S?eruf ^n irren, e^ ift üergan*

gen imb üerwett. (Eie tat cö nic^t geacf)tet, ba^ man il^r

üorgen'iorfen : wie fie ftationär an'ö nimmer 5![?ecf)felnbe gebnn*

ben, julc^tfelbft an ibm erftarre; benn fie f?at wcbl gewnf;t,

ta^ bie 3been wcbl ben ?(ßerf)fel anregen, aber felber iran*

bellet bebarren. 3n 9?atte aller 5BirbeI unb Umfcbwünge

jveftlicbcr (Sreigniffc ift fie baber bebarrlirf), bie immer @(eicbe,

geblieben ; benn fie bat eö irobl üerftanben : taf;, in 9!??itte

beö umfreifenben ^immef^, ber unbewegt beiregenbe, ftebenbe

^immel feine (gteüe gefunben, unb 'i^a^ an ibm aücin ta%

aKftetä "iliccbfelnbe fid) wieber orientircn inbgc. Unb fo bat

fie i^um ^eil ber ^^elt ibren ^efil5ftanb immer ungefdimälert

erbalten, nnb fo ift fie benn and) jcftt, nidit reid)cr unb nid)t

ärnrer, benn friiber, auö biefer tSrife bcrüorgegangen.

Xer j^wcite 9.^ortbeiI, ber ben Äatbolifd^en auö ber Ueber^

einfunft jugewad>fen, ift bie gefid)crte 9ted)töfteUung fortan,

^lä bie S^al\tt ZnüidjianH ber neuen ßonfeffion j^ugefaüen,

unb ein breif^igjäbriger Äampf bie verlorene (Sinbcit nid)t

wieberberjuftellen üermod)t; ba war bie Slufgabe bem C^on?

gref5 von O^ciinfter geworben: ben vcrwicfelten unb verwirrten

jlnäuel ju entwirren, unb eine leiblid^e £)rbnung in ber

oweibcit ober 2;rcibeit wiebcrbcrjuftcllen. Xa^ gelang, wie

cö unter ben beillofen llmftanben ber Seit gelingen fonnte.

£!ie ©ränjen ber t5onfeffionen waren nm (5'nbe be^ Äriegeä

gani^ nabe "i^ie ©rän^^en ber weltlid)cn .öerrfdiaften ; htihz

Zi)tiit lebten unter bie Ueberjeugung ber 'i))taffen tbeilenben

9?egierungen. ^'o ta^ T^erliältnif^ in feltcnen AäHen, few cö
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aiiäjufitciben geftattete; triirben Diormcn für baö gegenfeü

tige äJerbalten auegenürtclt, unt» ibre .öantibabimg ber @e?

iriffent?afttgfcit ber Regierungen, ctev aucf) ben ©eric^ten an*

beimgefteüt. So Iie§ ftcb leben buvcficinanber, S^ber Ijan^tt

in feinem $ßeicf)bi(be; tk 9iad)tbeile waren nur narf) oben

im ©anjen ficf)tbar, wo ta^ Dteicb fortbaucrnb an offner

2öanbe üerblutenb ftedUc. 3m ©efolge beffen entwicfclte ficf)

benn aucf) mebr unb met)r ber ©eift ber Sigenmacbt; er*

obernbe 5?ürgerfriege, gegen tie (Singeweibe beä 33aterlanbe^

t>ingcwenbet, untergruben bie feftgefeRte £^rbnung tiefer unb

tiefer; unb gan^e ^"»roüinjen, wie j. ^^. Sitlefien, würben

tfom fatf}oIifd)en Körper abgeriffen, unb unter bie ^errfc^aft

proteflantifrf^er dürften Eingegeben. X!ie Sorgicfigfcit ber

3eit bewacbte wenig tk ^iuöfubrung ber S>orbebalte, bie man

ja noct) bei ber Uebergabe gcmarbt; unb ibre 5Hicf)tung jum

^roteftanti^m bin fbrberte nocb mebr feine Uebermad)t. ^aili

brad)en t^it ^teüolutionjfriege (}ercin ; i(}re §oIge war t^k Ser*

nid)tung ber gefammten v'-oHtifdien 9?tacf)t ber Äirrf)e in ^cutfcb*

lanb, unb eine allgemeine ^Münbcrung beö ^irdiengute^. 3^r

ebmaligeö (^entrailanb, tu ßrjbistl^ümer am $){{)ein unb ade

nod) übrigen 5?i0tbümer, fielen auf bem ßongre^ in ^-ffiien grb§*

tentbeilö V'roteftantifd^en .^erren ju; ein armer Slrtifel in ber

S3unbe9acte batte jc'i^od) für bie fortbauernbe (Selbftftanbig*

feit biefer ^ird^e i''orgcfcrgt. 2l(ö aber nun 1817 ba^ protcftan*

tifd)e 3ubeljabr berbeigefommen , unb tk ^^roteftanten Um*

fd)au bielten auf ber neuen 5l^e(t, tk au^ ben ^-lutt^en

aufgetaud)t; ba faben fie nur ^wci jäbknbe fatl)ülifd)e (£tim*

men auf bem 5?unbeßtage, aik anbere ton ben 3t)rigen ge*

fu()rt; mc(>r alS acbt 9?iiUionen beö alten S^efenntniffcö burrf)

Vn-oteftantifd)e Regierungen amortifirt, unb ibre Sinne^weife

überbem burd) ba^ ^iDeben aller ^nnbe ber Seit gefrrbert.

®ar e^ ein 2Bunber, ta$ fie baö 5[Cerf von 9?iünfter »er*

nid)tet glaubten, unb jenen 2lrtifc( ber S?unbeöacte für ein

5IBerf beä bloßen ^nftanbe^ t)ielten, um tk e^renyoüe ^e=^
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^attun^ bcr langfl entfrfjlafenen Äirrf)e ju regeln unb ju

orbncn. SlITe Ü}faafrcgeln, bie (eitler ergriffen worben, ftnb

5)on bicfem @eftcf)töi?unct ausgegangen; bie proteftantifc{)e

(^onfeffton W iiberaü, wo bie pDlitifd)e @en>alt i^r jugefal?

len, andt) ber religiöfen (Suprematie ficb angemaßt. 3bre 2ln*

f)ängcr t)aben eä üotifommen angemeffen befunben, ba^ fein

fat^o(ifcf)er @taat beftci)t; aber fie f)aben eö nicbt gehen laf*

fen, ta^ eS aucf) feine proteftantifcf)en weiter gibt, ^aä ift nun

anberä geworben; bie gleicbe Berechtigung ift nirf)t bloö fcf)warj

auf wei§ int Rapier gef(f)rieben , fie ift factifcf) anerfannt;

unb eö fann üon einer 2Inferf)tung berfelben nicf)t weiter bie

Diebe fei}n. 3m Umfange beö Dteicfte^, in aüen gemifAten

£)rbnungen, gibt eS fein t)errfcf)enbeS ©laubenSbefenntni^

weiter.

5i3ie man im pffentlict)en Dtedite eS gebaitcn, fo nirf)t

minber aucf) im ^>riv«atrecl)t. Seit bcr ^"»roteftantiöm in

^tittz ber fatt)o(ifrf)en ?anbfct)aften jur 9}Zact)t gelangt, bat er

in feinen ^Beamten unb "Sblbncrbeeren bie frudbtbarfte ^^ro*

paganba anerfannt. 3nbem biefc \i}x ^clblager in 9??itte ber

fatf)oIiffben Scüölferungen aufgefd)(agcn , fonnten bie X'cd)t

ter beö ^anbcö bcr ?ocfung nid>t Icirf^t entgeben, bcn üor*

jugöweife ©egünftigtcn fid) beisugefcttcn. 25er Staat aber

legte fogleicb Bcfd)Iag auf Sitte, tik in feinen S3ercirf) gefom*

men. X^aS fcanbalbfe, fd)mad)üotte alte ^H'incip : weffen baS

l'anb, beffen ando fein ©laube! Ijaüt er auf tk gemifcbte

^be ber a>clfcr, fo üiel er üermorbt, fd)on angewenbet. $)e^t

würbe baffelbe aud) auf tk gemifd)ten (ii)tn ber ^>riüaten

auögebebnt; bie (Jrnte bcö Äint'crfcgenS, bie ibr entfprof,

fie gct)öre, fo lautete ber Slu^fprud), i^on Otedit^wegen ber

fcominirenben (Scnfeffion, unb bie Äirrf)e feilte norf) gar ifjren

Segen iibcr ben ibr geraubten 5lcfer fpredien. 3"bem man

nun, »on gegebnen O^iittclpuncten am, S^urd) Stiftung unb

Slnlegung immer neuer, wenn aud) im 2?cginne nid)t jal)l*

reid)cr proteftantifd)er Q3emeinben, ta^ ?anb mit einem i)ie^*

werf fold;er S"i'9""3 umfpann, waren bie Jßeete jur Slufnal^me
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folcben 9tarf)üMi(^feä fd>on bereitet; unb tii gormel inar Ieid)t

auägefuntien, nac^ ber fic& bercdbncn lief;, wann t% mit bem

fat[}D(ifd)cn 3l?efcn ;\u ^nbe fomnie. 2Iitrf) bamit ift e^ je^t

,jur SJbbilfe gebiebcu ; ba t^ie (it)e ber SSoIfer auf gleid>e ^e*

red)tigitng fic^ rccjulirt, unb in ibrem ^auö&alt nid)t ferner

mct)r bae ti?rannifd)C llebcrgcnnd)t beö einen ^beifö beftebt,

ber ben anbern nur alä Äeböu'^eib fid) beigefeUt: fo babenauc^

tit ^rioateben biefer £)rbnung fbl^en muffen. ^iu(b in ibnen

ift bie ®(eid)beit ber iHed)te bevgefteUt; bie i^ird)c wirb nid)t

ferner mebr burd) unjuläfficje ^orberuncjen bebrängt; unb e^

ift bem ©eiviffen unb bem relicjiofen Sinne bingegeben, bie

?ebenöbebingungen ju orbnen, o^ne tia^ ber ©taat [xd) einen

3wang geftatten barf. ^reu^en ift barin mit gutem SBei#

fpiel vorangegangen, bie 2tnbern, wie fte immer ficb fträuben

mögen, werben folgen muffen; benn deiner fann leiften, bad

Unmög(id)geworbene inbglid) ju madien, unb über htm un^s

nü^en 33erfud)e bie 5Cirflid)feit einzubilden.

X^er proteftantifd)e Staat, atte (Sonfequenjen feined fal^

fd)en ^rincipl ausbeutenb, ta er bie fatboIifd)e Sanbeöfirrf)e

unter feinen %n$ genommen, ^atte nun ferner aiic ibre ®e*

meinfcbaft mit ber allgemeinen ^ird)e unterbrod)en, unb alle

it)re Serbinbungen mit bem £)berl)aupte berfelben unterfagt

unb verpönt; unb in biefem S3eginnen waren fatl)olifd)e 93?ufter#

ftaaten il)m jur ^anb, auf beren S3eifpiel er mit aller guge

fid) bej^ie^en fonnte. din ©lieb aber, bad man alfo unter*

bunben, verliert in ber 5Kid)tung von unten nad) oben all*

nuäl)lid) alle (Jmpfinbnng, in ber von oben ju unten jeglid)e

freie ^Bewegung; e^ ftirbt langfam von innen ^erauäab, unb

erlal)mt. @ine Äird)e, alfo ber begeiftigenben \!eben^ftrömung

entrürft, bie ftetS burd) ben ganzen fird)lid)en Srganiöm

flutbet unb l)inburd)pulfirt ; abgefd)loffen von allen belebenben

(Sinflüffen, bie bie ftete @emeinfd)aft mit ber ©efammt^eit

ibren ©liebern gewäl)rt ; aii^ allem Serfebr mit bem gemein«

famen Dueübrunn ber Sßefeelung gefegt, baju in atten Sleu^e*

rungen beä i^v einwo^nenben ©eifieö gehemmt, controlirt
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unb öefnerf)tet; babei in fortbauernbcr 33cvüf)ruiig mit ben

erftarvenben, üenrelt(id)cnbcn, amortiftvenbcn Strebungen tc^

if)v fcinblicbcn ^"Pnncipä erhalten: ein fofrbfr Svßaniöm muj5

erft fieitcn, bann üerfiimmern, enblicb ganj abftcvbcn, unb

fo langfam unter ftetä iracbfenber I!utel ber O^ccbiatifirunc}

entgegen reifen. 3öcr bavan irgenb ^iveifeln woüte, biirfte

fein 3U19C nur nacf) ^iirtemberg biniibenrerfcn, wo tu

Scftmiebe ber granffuvter Äivct)enpragniatit fi^cn; bie ta^

SlffeS f(ar unb beutücf) auögefproiten, unb tk e^ aucf) bio

jur gänjiifben Jlneittung ber .ßinte ibred Vanbeä burcb fid)

felbft, gebrac()t. 3luc() biefem ift nun eine Sitranfc gefegt;

bie ununterbrocbene SSerbinbung ift fiten burrf) eine friibere

preiäunirbige Verfügung beä Äonigö ivieberbcrgefteüt; im gc?

n?obnten ©eleife beilegen fiel) ^vieber bie Sebenägeifter, bie

abgeläbniten S^rgane fangen aufä neue fid) ju fiiblen an ; ta^

©ieditbum, in bem fie biöber abgefd)irunben, fteUt fid) auf

mäblid) ber; uiib neue 3öärme ergief?t fid) in bie ftarren

©lieber, unb 3"d)t unb £^rbnung, bie in ben unnatiirlid)eu

jpemmungen gewid)en, n?erben allmäblid) jurürfgefübrt. 2)cnn

bem cberften Genfer, unb vor ®ott verantn)ortlid)en ©aranten

biefer £)rbnung, ift tk nbtbige (5-infid)t in bie iüirflic^en 3"*

ftänbe jurücfgegeben; er fann auf amt(id)em 5i}ege ein*

fd)reiten, wo irgenb eine Störung unb ein <B(battn fid) offen*

bart, unb ungef)emmt bie notbwenbig befunbenen i^eilmittel

Dorfcbren. Unb fd)on jeigt fid) überall ber roobltbätige (im

flug Diomö in bie 5Bal)( ber ^irten ber Diöjefen, bti ber

feitbcr in ber Dicgct ber 6)cift biefer 3eit ten 2Sorft0 gefübrt,

unb §ormlüfigfeit j^ur gorintofigfcit fügenb, tk Unform jur

^orm gemad)t. X^a^ bie alfo in ibren i)ted)ten reintegrirte

^irdie nun axid) v>on ibnen ©ebraud) mad^e; ta^ fte au^

fid) beraub, nun and) aUe mit ibren gegenivärtigen a>crbdlt*

niffen üerträglidie formen beroortreibe, tic man mit ©eiimtt

ibr amputirt unb jerftört, beren fie aber ju ibrem inneren

Seftanb bebarf; tai nnrb bie einfädle (lonfequenj beö ^Prin*

cipeö fc^n, ju bem mau fic^ befannt.
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(5nb(trf), unb ba^ nui§ alö a\M ©cu'omicnen Uef^evöC?

iiMiin, unb bei- (Srfofge fcbniftcv unb fvucbtbarftev öfpi"icfen

UHH-bcn: im $lverlaufe beö (Streitet ift baö S^olf UMebcr feinet

tiefften ©laubenögrunbc^ innc werben, unb il}n an fid) unb

fid) an ihn faffenb, ift eö in ihm ^u einer wahren Umc(etnirt

auöijefd)Iagen. 3I:cbI ift eö im 5?ei}inne ber UnnnÜen unb

bie (5ntriiftung geroefen, bic tit ftilten ^niffcr im tiefen ®runb

be\r>egt; l^a^ fte in ül^al unb i^Migel finfenb unb ftei^enb auf;=

geberft, wa^ unter ilmen i^erbcrgen rubte. Slber and) bic Un*

Wetter, bie bic $!eibenfd^aft erregt, wenn fie nid)t ju übclem

3ielc ge^cn, finb nid)t üom S^öfen; fie werben gefenbct, wenn

bie ^ebeneelemente abftänbig ju werben brcben, unb (öfcn

bic (ocferen 5?änber, um nur fefter fie ju fnüpfen. 2!cm

fatbülifc^en 25o(fe war, burc^ fortbauernbe ßingewöt)nung, feine

Dteligion jur anbern Statur geworben; unb eö war if)m ba#

mit gefd)et)en, wie ber «Seele mit bem !i?cibc, ber i^r fic^

gleid)faüä wiz eine bienenbe Statur uuterorbnet; alfo, ba§ er

in aü i^rem S^bun unb 3Birfen mittönt unb mitwirft, ot)ne

baf fie iin flareö 53ewu^tfettn üon feiner Sldgcgenwärtigfeit

bewaf)rt, unb ibn anberö alä etwa jufäüig laon au|5en herein

wahrnimmt. Sitte bie fortgefe^ten ^Jlngriffe, tic feit 9);enfrf)c«*

altern, anfänglid) ani gutmiitt)i.^em ijrrtt)um, bann auö leicht*

fertiger $l>eränbertid)feit, weiter mi v^lanmä^iger 3tbfid)t, ju#

(e^t aui »erruc^ter ©otttofiafeit, auf bicä fein eigcnfteä ?eben

gemacht würben; f)ingeriffen in tit ftctd wed)fe(nbe V''Dntifd)e

©cenerie ber 3fit; eö bat fie faum bemerft, nie f(ar bur(t*

gefc^en, ober über Slbfid)t, 3wecf unb 0?titte( hti ibnen fic6

flar i)erftänbii]t. S^enn eö war eine 5lrt von 9ti?tf)mu^ unb

Sf^egel in attcn biefen Bewegungen, (angfam wühlten fie fic^

üon Slufjen bi^ ju ben oerborgenften ?eben§tl)eiten ein; üor#

fid}tig lauernb unb von Seit ju Seit ablaffenb, wenn 3i(arm

fic^ jeigtc, fdnitt H^ minirenbe Ucbet vor, etwa \x>ie bic

^inanjfiinfte ber neuen Seit: ta^ äsolf füblt, 1)a^ fein Sßer*

mögen ficb minbert, "oa^ eö ärmer unb cirmer wirb; aber eö

\m^ «icf>t, \m i^m gcfc^ie^t; »on attcn bcn be^enbcn ^än^
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ben, bereit ^crumarbeitenbe 3fiät)e eö gewahrt, fann c^ feine

auf ber !tf)at ertappen, ^a fam ba^ Sittentat; bie Unc^e*

bulb ifattc, ^n großer O^ti^biUigung ber flügern ?eiter, baju

gefiit)rt; plö^Iirf) ba^S Xamtam mit einem nngebeuern (gcWag

ju rühren, um enbtirf) bem langen ©ejcttcl ein furje^ (5nbe

^n bereiten. 5(1^ in fold)cr 2öeife ^empo unb 9}(enfur unb

Dfbptf)muö in einem (teilen Slbfaü urp(b$lid) wecbfelten, unb

ber fcbneUe ^erf)fel bunt baä geüenbe Xofen reci)t marfirt,

in baö S^r ber in Slrmiba'ö ®ärten (Sntfct)Iafenen traf; ba

mußten bie pom weirf)en magnctifcf)en Stiicb in linben

®d)himmer gewiegten, burrf) ben unfanften ©egenftrid) ge#

wecft, notbivenbig auffaf)ren au^ il)ren träumen, unb umtjer

blirfenb fid) betracbten, uni^ ftd) benn feitber begeben. Unb eö

fiel wie bbfer Sfluber pon ben gct)a(tenen 5lugen, unb biefe

frf)auten ftar, wa^ it)nen juüor üerf)iittt gewefen. 3^r anbe#

re^ 3d), ba6 ben fd)nett ll^rientirten juüor, wegen alt^n gro#

^er 9(äbe/ unfid)tbar geblieben, trat nun in ©icbtbarfeit an

fie beran, unb fte erfannten bie ®efaf)r, bie ibm üon auf^en

brof)te. Sßon bem 3lugenb(ide an war cinä) im ^erjen ber

re^te @ntfd)(u§ gefaxt, unb wai man nun andf getban, bie?

fen ju irren unb ju Perwirren, e§ ^at nic^t^ gefrurf)tet.

3n \t)m crbob fid) nun aud) of)ne SSerjug bie tief werfebrte

?cbenöfraft, unb inbem fie mit bem eingebrungenen fa(fd)cn

iiUn ben Jlobeöfampf begann, ift fie feiner haiii ^err ge*

worben; unb ^at e§ Pon ben ebeln Organen auf bie £)ber*

fläche ibinauögeworfen, wo eä nun wie ein Siuöfa^ ftet}t, unb

weiteren 3(uögang fud)t. Sunen in ben Pon ber Slnftecfung

jupor gcbunbenen Greifen, ift bann baö ^Inn-f ber Sßerjüngung

rafcb Porgefd)ritten, unb gebt fortbauernb in ftetd befd)leu=«

nigter S?ewegung vorwärts, ^ie Srgane, früber Pon ben

eingebrungenen ßontagicn betäubt unb ge(ät)mt, reftauriren

ftd) wieber bie 9?eibe um; bie ?ebenögeifter, bie im ®opor

gelegen, erwad)en in »oller @d)nellfraft; bie 3nftincte, tii

juvor untbätig wit pom 'ii]interfd)lafe befangen gerubt, fte

^aben ficb o,U( jur ^l^ätigfeit ermuntert, unb förbern in
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(ämfigfnt jeber fein @efct)äft. ©titt untcv bev £)beif ärf)e,

üon ben ?eiteni felbei- nur jum f(einften Zijtil bcmeüt, gef)t

t)ie3 ^ei-f tuxd) feine ©tabieu (>lnburc[); benn mk Gräfte

fiub fcabei jiir Xi)ätiiihit anc^c{teiit, \ic alle xu^en nacb Ä(av*

(;eit imb Untcrridjt; eine en^änjt babei bie anbcve, nnb una^

3enec babei verbov^en geblieben, buvd)fd)aut bie Slnbere. Xsenn

weil bev ^ucjenpunct öänjlicb firf) yerrücft, ftnb aUt bie üöevfe,

bie ^üge, Xrucj unb J>^euiteiei ju i(}veni ®rf)u^e auö bev

^Pei-fpectiöe be^ anbe'rn ^uncteö an^elecjt, völlig nu^ioö gc?

wofben ; fte werben je^t vom böseren unb innerüd>eren (Stanb*

puncte t)erau^ überfitaut unb buvfbfd)*.iut. 3iic()t^ ."galbe^,

3ßanfenbeö, Slc^feltracjenbeö, auf ungewiffer 3ßette t)in* unb

f)erüberf'+^aufe(nbeö, fann vor biefem fid) von innen ^erauö

reftaurirenben ©eifte befielen; benn in ibm wirft unb treibt

ein t)bf)erer ©eift, ber felbft bie 5wifd)enburd) untcrUiufenben

3riHnu3en unb $l>erwirrungen wieber jum 53efferen (enft. 2)ie*

fem ®eifte gegenüber fd)aue jeber, wie er'ö treibe; nod) gar

mand)er wirb burd) jwccfwibrige^ v'öemmen ober unvorficbtiged

eintreiben, an bem tangfam unb t^od) fräftig 5ßorfd)reitenben,

ju ®d)anben werben.

Sa§ aber ein folc^er ®eift in fo(d)er intenfiveu 9)?a(ibt

unb (Energie erwacbt, t^a^ ift eine weitere ^ügung jener 3Dor#

febungen, bie unau^gefe^t über ber ©efd)id)te warben, unb

ibre 3nbicationen nid)t wie tk D^cenfcben btoä an^ SSergan*

genbeit unb ©egenwart (;ernet)men; fonbern tk biefen vcr*

Initrte Sufunft mit in i()ren ^eilplan jiei^en. Xer triebe ift

nun frei(id) verfünbet unb ausgeläutet, unb eS ift recbt ge#

tban, U\^ man über biefe 2>erfünbigung fid) erfreue, imb in

i()r ben Stnfang ber ^luöfübrung beS griebenSwerfö erblicfe.

StberiftbieS mit ber ^proclamation and) fog(eid) vottjogen unb

ausgeführt? Hüenn 'iik ^Parteien übereingefommen, fortan

friebiicb miteinanber ju verfebren, ift eS mit ber 5lbfid)t auc^

fd)on getban; unb mu§ nid)t nod) ein 5(nbereS ibr fic^ bei*

gefeiten, ebe bann ber factifd}e ^riebenSjuftanb wirflid) ein:?

getreten, ^iöir t)ören auf bie fortbauernben ÄriegSrufe, bie

&. IV. 3
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feit ^^ahxin in unfere S^bven gelncfMit, je^t, faum ba^ bie

grieteii^artifcl ju inifcrcr Äcnntnif; s^cfoiinueiT, un^ überalt

jur SSerföbnunjj uub jiir \!ic{^e aiifgeiiifcn. 2^a bei§t eö:*)

»aurf) bie ^H-otcftanten erfreuten fic^ frfion an fem ©efcanfen

einer ©inictimg; anrf) fte c((anbten an eine a>evt*eif5nnc;, ta^

eine Seit fonnnen werbe, ba nur ein ^>irt nnb eine i)eerbe

fet)n wirb. Xsiefc 3fit werbe um fo frii(}er in (SrfüKung

ge'^en, je weniger man, wa§ firb nicht ni a cb e n Id^t, fcn?

bern werben nuif;', nid)t im offnen ober «erbectten Kampfe,

fonbern in wcd^fe(feitip,er ^'iebe ju erflreben furf)t; je niebr

aUe cbriftliiten 5KeIicjionöp''ivteien, bunt üervielfältigtc 95erbin*

bungen uiib innicjere ^erübrung ibrer 3{nc^et)cricjen, einanber

nci(}er gebraut werben, unb je bcffer fie ben 5(uöfprucb 3(u*

guftinö yerfleben unb anwenbcn fernen; wir meinen ben

@runbfa0 : in neoessariis unitas, in dubiis libertas, in oni-

nibus Caritas.« X'abei wirb un^ erläuternb bann von 2ln*

bern ju ©emiitbe cjcfübrt: »30Ber bie 5(ufreijung j;um Dteligionö*

ba9 fcrbere, vcrfünbioie fid) fcf)wer am 3ntereffe ^eutfcbianbd.

3Baö miipte au^ unfcrem 2ßater(anbe werben, wenn bie 'iBün*

frf)e berer in (SrfiiKunji giucjcn, 'i^ic nur ibren l'eibenfdiaften,

unb nicbt ben öefrf)icbtlid)en (Jrfabruncjen, unb niitt ber patrio*

tifrf^en ^^flid)t, unb nid>t bern ©cbct ber dn-ift(i*en i^icbe ge*

t)ord)en! C\n (5rwäi-\ung, wie fcbr ben JleutfdKU ßinigfeit

unb fefteö 3"fammenf)alten nad) au^en 9iotf) tbut, fottte felbft

bann, wenn wirflid) einer donfeffion i'^on ber anbercn ein

llnred)t gef*e(^cn wäre, ber cjcfvänfte Ibeil jur fd)neüen unb

aufrid)tigen 2>erfübnung c\nm(\t fevn, fobalb er ftd) gegen«

iiber \^tn guten UiMUen jur (gübne nid>t mif-fennen fann. —
^^lu^ ber tiinigfeit unb ßirbfle ber Station wirb aden ibren

3lngebcrigen ein Jöeil erwad^'cn, ba^ fie nun unb nimmer er*

ringen finnen; wenn fie ta^ alte O^ii^trauen, ben alten 5>ru*

berba|5, ben alten S.Mtrgerfrieg erneuern, unb bem 5tu§(anb

Oiciegenbeit geben, fidi wieber in unfere ^treitigfeiten einju*

mifdien.« 3:ie einfädle ßrwieberung ift: übt nur i^r bad JKed^t,

n 0?cbciiiiiii iii feiner ^>crti'cttujiing^fcl)rift tcr batifclicn Dicgiciung.
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t»ann crft gewinnt iijv ©ritnb übet: Unüerfo^nHcf^feit ju fia*

gen! 5i>ii- fef)en e^ freilief) aU einen »aken SSorfc^ritt an,

ba^ bie SKfb^miften, bie firf) bt#er immci-fort bemüht, ®oIb

in Änpfcv nmjuforf)en, jcl^t erfUiren: nic(;t einmal ber ent*

gegengefe^te ^vocef laffe firf) machen, man miiffe bie 9iatur

genHif)ren laffen; fie foUen nnv ^k\( ©ewäbvung ni(tt ftd)

allein, fonbern anrf) nnö geftatten. Swanjig Sake ^at ber

^nöfprnrf) Slngnftin^ anf jebem ^>cft beö ^atbolifen geftan*

tfm:, bie unitas tinirbe anöfrf)(ief;lirf) x>on ber ©egenfeite in

^nfprnrf) genommen, bie Caritas aber tm 5(nbern ju belie*

bigem ®ebranrf)e überlaffen; bie ^'ibertät enblid) fo yerftan*

ben, ba^ otte ^efte mit bem SOJotto von Wlau^ nadj <Btxap

bürg in ^ranfreic^ flüchten mn^ten. ^öir wottten bat>er nnr

eine gen)iffent)aftere Erfüllung be^ 9}Jotto anc^ von ber an*

bern ^tik in Slnfprurf) net)men. 25ie 3Infreijung jnm 5Ke*

ligion^i)affe verwerfen wir ganj nnb gar, aber Xi)atm reiben

norf) ftärfer, benn Iföorte; biefe m'6rf)ten wir befc^eibenlirf)

fortan 'oon ber anbern (Btitt un^ verbitten. Sllö nirf)t ein

f)^pot^etifri)e^, fonbern ein wirflicbeä llnrerf)t gefrf)e^en, nnb

bieö mit 2>erftocfnng burrf) met)rere Sabre binbnrcb fortgefe^t

worben; ba bat ber fatbolifd)e !l!l>ei(, al^ fic^ mit ber J^bron*

befteignng be^ nenen Äijnigä ber gnte 5I?ittc jur ©ü^ne nirf)t

vcrfennen lief, bie 5Baffen- jnerft niebergelegt ; bie ©egner

aber finb nnter 3i?affen geblieben, nnb tk ©timme, bie

3enen nnn nnter 3nsirf)t be^ 3>erratt)e3, baffelbe anf ewige

Seiten anmntl^en wiff, "bcit bamaB, mi§bt((igenb ta^ Unwefen

ber ©(anbenögenoffen, ftcf) ganj nnb gar nid)t vernehmen

laffen. 9iod) einmal alfo: erfüllt erft an nnö tk ®ered)*

tigfeit, nnb i^r werbet über nnfere ä>erfübnlid)!eit nnb grieb?

lid)feit nid)t jn flagen i^aben

!

Slber ^ier eben liegt ber ^>aft, ber ^k wirflid)e Üieali*

ftrung be^ griebenöwerf^ erfd)wert. IDenn bie ©eifter, t^k

bier geftritten, negiren fid) gegenfeitig; wer wirb jn gemein*

famem ^erfe fie jn einigen vermögen? Der eine biefer ®ei*

fter i]t einbeimifc^ gewefen im a>olfe feit Cm^rtanfenben, nnb

3 .:
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bat cS in bem, waä eö war, erbaut. 2)cr anbeve ift feit 9}?em

frf)en ©ebenfeii iu'^ ?anb gefommen, bat fOijIeirf) mit mibe*

bingtcr Jperrfcbaft ju fd)alteu unb ju walten angefangen, unb

ohne 3>erjitg af(er ^^ofitiLMIen fid) bemärf)tigt, unb beni an?

bcrn burd) p^^?fifrf)^ lleber(egcnbeit allen 2}ürtt)eil/ ber mit il)v

ju erringen ift, abgenommen. 2^a fömmt nun ta^ grieben^*

werf, unb üerfiinbet; 5?eibe foütcn fortan gleid) gead)tet wer*

ben, unb aufrid)tig unb et^rlid) fid) in g(eid)e Oted)te tbeilen.

Tic alfo wibcrred)tlid) in ben vortkil^aften «Stellungen fid)

gefeilt, feilen tm S3ebingungen gemä|^ biefe räumen; unb

bem anbern ;Ibeile ba^ unbefugt entriffenc Terrain ^urürfge*

ben, bamit 3lUe^5 .fid^ jur (^intradH auögleid)e. 2^en Vertrag

bat 9.MlIigfeit unb guter Ul>ille abgefd)lDffen, ift aber ^nnanb

fo unbefannt mit ber mcufdUid/en 'Diatur, ber ba glaubt: e^

fet) genug, ibn fd)warj auf wei^ in feinen i^auptbebingun*

gen ju oolli^ieben, um itvn and) fogleid) in allen feinen notlv

wenbigcn CSonfequenj^en rcalifirt ju febcn; fo 'ta^ ben biöber

^i^eeinträd}tigtcn bie bieber üorentf)altenen dicdjk übllig un*

gefd)mälert Don felbft zugefallen? '^s\t 3e»uinb leid)tgläubig

genug, ber firf> einbilbet, ber 3lbjug werbe fogleid) ot)ne weif

tereö gefd)eben; unb bie fubalternc ^\irtei, bie biöber bie

eigentlid^e -Jübrerin be^ (Btreitö gewefen, werbe fogleid) frieb?

feiig bie ^Iniffen nieberlegen ; unb etwa^ anberö alö bie 9tot^*

wenbigfcit, bie fie gebrungen, ben aSertrag fid) gefallen ju

laffen, werbe fie aiub beftimmen tc>nnen, ii)n in allen feinen

^•olgen ju erfüllen. S^arum t)aben wir gefagt: ber nad)l)al*

ttgc religibfe (Sinn, ber im ^'Olf evwad)t; ber Srnft, ber in*

nerlid) in baffelbe eingeteert, fcii )^ic einjige 3>ebingung ber

Cirfüllung ber Hoffnungen für tie Sufunft, bie an biefen

-i^ertrag fid) gehuipft; weil bie jumeift 9>etbciligten fortan wait)m

würben über bie ^l^cUjicbung aller ber 3»f^igen, bie in ber

legal bebungenen iKed)ts^gleid>beit befd)loffen liegen. X^enn

mit ben isölfern wirb gebanbelt, wie fie ed oerbienen; unb

nur bie dicdHc werben ibnen '^n Xbeil, i:ic fie in red)ter

ilH^ife ^u vertreten, i^u banbbaben unb ju gebraud>en wiüm.

I
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<S>cUm alfo bie 6eiben ©etfter gi-iinb(trf) ftrf) üerfoftncn, bann

ift eö norf) ntc^t attetn mit bem beu>icfcncn ^uten ^ilMdcn bei*

dürften getf)an; üorau^gefe^t and), ba§ 3iae, -irte iric fcium

jweifeln, bem S3eifpiel beö Äönigö üon ^reu^cn folgen. 9iid)t

wirb e^ au^reicf)enb fet)n, baf bie, wetcbe ju bem (5inen fte^en,

mit i^rer befannten ^riebfcrtigfeit, benen, bie fic^ jum 2In*

bem Ratten, entgegenfcmmen; nnb biefe bie X>cmonftration

mit einem 3(nfange guten 5Bi((en$ jur ©ü^ne, entgegennet)?

men. 2)ie 3hifgabe i\t eine fc()were; ber eine Xijeil, ber tcn

3Sertrag ju üoI(^ie()en t)at, muffte ftet^ @erecl)tigfeit, ber in

feine 5>Jed)te ein,vife^enbe t)inn)iebrum 55i(tigfeit üben. X'aä

wirb aber üon ?!)?enfrf)en immer nur fcf)wer geteiftet werben,

wenn nirf)t bie Umftänbe tutfreic^ mitwirfen; bie Diotb ben

©inen jur Xugenb maitcnb, t)m 3lnbcrn ^."'Jäti'di'na gebie*

tenb; unb wenn nirf^t ber religiöfe ©inn 5iUeö überwarf)t,

nnb bie ?eibenfrf)aften milbernb, überatt auf ber reri)ten ®e*

biibr, aber auf i()r and) mit unbeugfamer ^ebarrtid^feit unb

(Energie befte^t.

a^ gibt feinen ©VH'ung in ber ^^latur, ber Äricg gebt

allmcibltd). in ben ^rieben iiber. UPie bie (Stveitenben in

jenem ftd> gef)a{ten, wie fte in ber fcinbnd)cn Stellung fid)

gegeneinanber hmb gett)an; fo unb mit berfclben t5()araiteri^

ftif werben fie aud) in ber frieb(id)cn jucinanbcr ftci^en; t'k

Äriege^t;a(tung geftattet ein 3lugurium auf bie ^riebeni^tnif^^

tung. Va wirb nun jcber Unpavteiifd)e benen, bie um bie

Fatl)o(ifd)e <Bad^c fid) gcfd)aart, U'^'ir fagen cö mit freubigcr

(Srbebung unb @enugt(}uung, bao 3e»g"i9 nid}t ycrfageu:

ta^ fte wie mit ^Taiti) unb (5ntfd}toffenbeit ; fo i>or Sldem

mit (5^re unb in aufrid)tiger .^anblung^weife fid) benommen.

Stüei nnb S^i^anjig 3abre (>aben fie jebc Unbill unu $cr*

febrnng mit ©teidimutt) bingenommen; nur alä eö jumtetUcn

üöagefti'u! gefommen, bi'^^f^' bem Uc ©d}anbe unb bie Äned)t*

fd)aft lag, Ijabiw fie rafd) unb uuüerjagt ihren ^•ntfd)(uß ge*

fa^t. Sa^ fie nic^t in ö)(eid)giUtigfeit bie ^nt l)ingebrarbt,

jeigte fid), (lU eö jum ©treit gefommen, barin: ba§ fie oott*
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fommen im ganjcn Xetail ter Iniquität ficf) unterrichtet fan*

Den. l^it ©egncr, tie il^rerfeitö auf biefe ^nbifferen;; gebaut,

hatten eben fo fcbl gerccfnet; wie frül^er tie ^ranjofen, feie

in allen ^tic^tuncjcn !teutfcf)Iant» turcbjogen, unb feinem Xeut*

fd^en auf ibrer ^anberfitaft begegnenb, gewcibnt: eö gebe

niff)t ferner folc^e. ^ie bann aber im redeten 3lugenblicfe,

ani jeber ^rbfd)OÜe be^ mit breiter ^flugfdiaar umgebrod)e*

neu ?anbeö, ein !teutfd)er t)erüDrgefprungen ; fo gefdia!) ed

l^ier mit Un ^att)oIifct>en, 'ok längft begraben, 'ocn ben oier

üöinben be6 ^immelö aufgetret^t, plö^lid) ?anb unb glur be*

berften. Va man t:ai Ungebübrlidie ben ©eiftern angefon*

neu, f)aben biefe an<if ba^ <£c^wert be^ ©eifteö ge;^ogen, unb

fie 'i)abm eö irabrlid) mit ^raft unb ®efd)irf ju fiibren ircl)l

üerftanben; weil ber, in beffen <£ac^e fte eö gefübrt, ibnen

biefe Äraft unb bie^ ©efd)i(f gegeben. (Sie l^aben barum

(iu6) nur einen eh'Iicben, offnen Äampf fämpfcn geburft, unb

baju nid)t bie ©dmeibe ber 5C^e^r vergiftet; unb iiberbcm

ber 3(^werteöfd)(äge nid}t met)r gefd}iagen, al^ bie ^rreid^ung

be^ S^ecfä gebot, unb alä biefe aud) nur gefid)ert fd)ien,

bat fog(eid) bie Tl?affe gerubt. 2üiä ibrer inneren ©efinnung

babcn fie nid)t rücfbältig ein ®cbeimnii5 gemad)t, fie baben

fie offen funbig 5lUen aufgelegt; unb nid)t bamit gewcd)felt

je nad)bem bie 5öinbe webten, immer biefclbe bat fie fid)

burd) jebe neue X^emonftration nur neu erbärtet. ^alfd)beit

unb Untreue baben fie gemieben, mit ^itgcn unb a>ertäum=

bungcn finb fie nidit umgegangen; nur an bie ÜBabrbeit unb

bie X{)atfa*e ftd) baltcnb, bat bie Sine ibnen ftetd ein fd)Ia*

genb Si'ngi'if^ i^bgetegt, unb bie 3(nberc ibnen überall ben

(Sieg juerfannt. 5ßaö man aud) gett)an, fie aufjureijen, um
^u falfd^en (Sdn-ittcn fie binjutreiben, fie l^abm deinen fid)

abgewinnen laffen; immer rubig bem g-cinb inö 5iuge blirfenb,

baben fie in ibm 3lHe^, wa^ innerlid) gejettelt war, gelefen,

unb ta^ &e\vebe war fd^on jerriffen, ebe bann eö in bie

5ßirflid)feit binauögetreten. 5ßie ba^ S^olf ber JBadfen bie

.Raufen feiner ©egner niitt ge^äblt, fonbern fie nur gefe^Ia*
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geit/ wenn fte feinen 53eröen na{)ten; fo f)aben fte fcie ibrij^en

nur genjogen, unb Sitte in^gefammt 51t kidjt gefiuibcn. So
tft mit 5öürbe unb 5Inj^anb, mit ©cwiffeu&aftigfeit unb Xreuc,

unb mit faltblütiger Sefonnenbeit ber ©trcit geftuitten mox*

ben, unb fo fiat i&re ©ad)e nic6t ben Äürjeren gejogen.

9?ian ftet)t, auf biefer 'Beitt fann eine ©euHÜ^f für eine

frieblic^e 3"f""ft liegen; aber fte aUtin fann fie bocf) nic^t

()er6eifiif)ren , eä mu§ auc^ nod) bie anbere Seite einftimmen;

unb weldiet trijftüc^e Sct)lu§ lä§t an^ bem S3enet>men, ba^

fie i^rerfeitä eingel)alten, auf biefe t^re 3iiftiinmung fict) aU
leiten? 2t(ö ber &ci\t, ber in if)r treibt unb nnrft, fic^ 511

ber Zt)at entfc^Ioffen ; ba foatte er i^r^ 2Uiöfiil)rung ali tin

gar leic^te^ 2Ber£ fic^ üorgefpiegelt. Seit ^»li)!^^» t)atte er

baä @efcf)äft, bie @en)iffen ju bin'i^en f(i}on geübt; unb bie

Ratten fo jahm unti unttfabrig fut i^m gefc^micgt, ta^ bie

?ef)re üon bem (5entra(geunffen, baä in ben Äanjteien bcd

Staate^ unb in il;ren O^Jappeu befct)(o[fen rut)te, unb vom

®ro0fiegelbema{)rer gef)anbt{}abt nnirbe, ftd) ii)m aU eine

populäre ^e^re beö gefunben 9}Zenfct)enoerftanbeä aufbringen

nutzte. 2)ie fat{)oIifrf)en ®cnnffen, fo lueit er fie ba unb

bort geprüft, t}atten auc^ nittt attju iriberfpenftig fic^ erwie*

fen, un'ii if)m tie $8utten auslegen Reifen; umr I)ier ober ba

noc^ einige Otenitenj ju fürd)ten, etunaä gclinbe geftung6#

ftrafe mu§te baä ftocfenbe ©eblüt bait) wieber flüfjig macf)en,

unb Ht ©onnenblicfe ber ®nabc führten bann hai^ üöttige

iytefOUüaleÖL-ens berbei. äBie aber tu Zwinge in je^iger ^tit

alle lüiber Erwarten auöäufc()Iagen pflegen, fo fanb fid) un*

glücf(id)er Üßeife ein ©etriffen, mit unübcririnblicbem iligen/

fmn behaftet, gerabe am unrechten £)rte »er, unb alte fat^c*

Iifcf)en ©ewiffen waren fogteic^ biefem beigefatten. 3e^t war

bie ©acfee mit einem ®cf)Iage eine verlorene, eine gä'njtifö

l)offnung5lofe geworben; Terrain, ?uft unb ?id)t waren gegen

ben 3lngreifcnben »erfc^woren; ber Ueberfalt war abgefd)Ia*

gen, bennber^ag war über ben SSorbereitungeneingebrod^en;

bie gemeinfte ^actif mufte jum ftitten iWücfjuge beftimmen.
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2U>cr wie, fo iirtf^eilte bcr ©cift, tiefe bic ic^ fo lange i^cr^

n^tlid) unter brm ^n^ gehalten, tie icl) im q?ewuf5tfct^n

meiner intcüignitcu Jl^ilhuig fanm üon bcr Seite angef(*mit,

unb mit S?ctaucvn i(^rcr 5^efcln-ä'nff)eit faum gebnlbet; \&i

füllte bultcn, ba^ fte ficf) frerf) iriber mid) »evmeffen, unb

meinen beirren (Jntunirfen , bie fic nicbt begreifen unb ver*

fteben, in ben 5öcg fic^ ftc((cn? (S^ biege ober brerf)e! ber

^etbjug irirb hirje ^^age nur crfüUen. Sllfo würbe bie 5Derbe?

trcmmef gerübrt, ba§ be6 ©eifteö Äinber firf) ju ibrem ©e?

bieter fammeltcn. Unb eö famen, um ?eo'6 ergb^Iid)e5 55?ort

p brausen, auf ben erften 5l'irbel aüe aübegrabenen 9?atio*

naliften, aUc jungbeutfcbe 9?tMftftnfcn, aUe 3if9C""ififf^* ""^

?iacbtfcbn^a(bcn ber 9?eoolution, bie locfer geirorben, berbei*

geftiirjt; aI6 bräcbe nun ibr geft an, unb a(^ begänne nun

ber Jag, wo mit bcm ^^avft in 9?cm abget^an werben foütc

Wik^r wai in Xeutfri)Ianb nocb glaubt an ben Simmermannä*

eobn an^ ©alilaa. M baö lofe @cfinbc(, ia^ feit 1816,

wo t^it 9iaticn in cUva^ ficf) ju reftaurircn angefangen, fie

wieber i\n vergiften, ^n entnen^en, in aUer öeifticfigfeit ^u

entfräften, in a((cr 5;iebcrtracf)t bureb^^uüben, unb in alle

C^ottlofigfeit fte einzureiben nicbt abgelaffen; mit ibnen baö

alte ^MMliftcrium, bie (5aferne im ©umpfe bi^ nabe jum 1^ad)t

binaiifbeiH^(fevnb; e-ö ftrömte in liebten .Raufen ^u, um and)

an ber fcböncn ^Urebweib Xbeil ^^i nebmcn. 5U(e bie ^un^

berte von Journalen unb Beitungcn, in benen fie biefe ^Vilin^

genefie getrieben, UMirbcn in Sib unb ^^flid?t genommen, unb

bem V*anbf(urm beigegeben; 5>Mirf)bänbler, bfe für ade ?ügc

unb 3:5erläumbung fecf refponfabel firf) erflären, griinbeten

nori) neue überbin, wie 3. S?, bie ?eiv;;iger UBabrbeitöböfin.

"Tie eri^ieiber ^I^orfbolbe ber ^sntelligenj Heften gleidn'aUö

fiel) berbei, unb bie /'ilüffigfeitömadier be^ ©eiftcö in feiner

5?ertiefung, wie man bie dn-iftlid)en Wvtbofogen tieffinnig

genannt, woflten ed ebenfaftö nid)t an ftd^ febfen laffen. Tie

gefd^loffene ^^^a{anr, bie auf pofitiver ^."»letapbvfif rubt, lief

nicbt minber in ibren JKingvanjcrn gewappnet ju; vcr5lüem.
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bie ?ctrcn ^^^egelö, tie (i6cv biirrf) it)xt Swft^'^be eht>a§ uer*

l^inbert iraren; ivci( fie ftd) el^cn cingefpcinien, um (^alb aU
3ßater, (Sof^n unb beiliger ®cift in bic ^Beitläuftigfeit ber

@efct)icf)te auö^uflicöen. (Sine bcr SBenutnft conforme ?iebe

ber 9?ienfd)beit ju ftrf) felbft ftatte fie aufgetrieben; eö war

if^neu nur ein bitterer S?erbru^, ba§ mit ibnen nocf) fouft

allerlei ©cftnbel antbromorpbirter, tautologifd)er ^Kuftonö*

cirfel? unb ^(o§fel*^^^ilofcp^en bem Sujugc ftt^ mit beige*

fettt, unb ben wabreu (Streitbaren nur unter tk %ü^t liefen.

X»ie fäd}ftfdien JKatienaliften vom guten Slniffcr, fiten lange

im Kampfe mit ben ^eilanbövl?antaften abgebärtct, batten

gleid)fal(^ ibre ^äbnlein abgefenbet; unb ti( 9?eformationö*

prebtger, bie üerfünbigten: \m ©Ott, ber frübcr nur in ber

britten ^Vrfon i)on ftd> gerebet, Anno 1517 ?^uerft unter >em
©dank aller ©locfen 3d) ju fid) felbft gefagt; irorauö bann

ferner ba^ flare foUe Sclbftbetrufjtfcmt in unfern Etagen ftd)

entund'elt; fie u\iren jablreid) eingetroffen, fort unb fort febr

bi^cutirenb. 2^er 5luöfel>rid)t yon ben Äanjleien unb @e*

rid^teftuben hatte gleid)fa(lö in ber (5tte von tm langjä'b*

rigen ^intenfleren ftcb rein gcnH'ifd)en; unb nid)t leid)t war

eine anbcre ^truv^pe bei bem jr^eere, bie an toüfübnem 9)(utl)e

mit il)rcr ©diaar ftd) meffen fonnte. 3lud) bie fatbolifd)e

Seite batte ibre ^-äbnlcin ^yim ©uccurö gefenbct, ber Xoleranj

unb Unpartbeiltd)feit wegen; benn and) bort gibt eö 5Beld)e,

bie ein ftarfeö ^"»artifeh-ben ber fterbenben, auö eigener 9??ac^t

auferftebenben ^ gegen j^immel fabrenben unb ftd) bort ju ibrcr

eig'enen 9?ed)ten fe^cnben 5[)ienfd)bcit in fid) felber füblen. 2lUe

garbigten unb @efd)erften biefer ©attung, alle Areolen, Wefti*

Jen, Duabronen; alle bie ^otbbäute unb ^iBei|?bäute ober

<Sd)war5bäute burd)einanber gegerbt, unb bic ibren ©lauben

bomöopatbif^, — einen Kröpfen in einem 5Pafferglafe, unb

bavon abermal einen anbern tropfen in ben ^arpfenweiber,—

äuftd) nebmen; fie5llle jogen mutbig aufben^Man. ^pfiüiftcr,

(Iretbi nnb ^^letbi, bie man nid)t jäblen, nur wie 3terreä

fein S^m, «pferche nad) ^ferd)e ju meffen im ®tanbe war;
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abonnirten auf ben ^^elbjug, unb liegen bcr ©icöerkit wegen

ftcf) beim Zxo\it infcribiren. ®o war bie Sirmaba befteüt,

tai fcf)reibenbe Äauptcfuatticc bilbete in fc(>ön lafirten Äutrchen

bie 9?ac^!)ut

Xiaö^eer 50g f)in, NoPoperyl fein ^d)Kict)tgef(f)rei. I^ie

junge ^oefie fptelte üorauf in fcftarf fcf)neibenben Xbnen ber flei*

neu Duerpfeife il)r iitt wm ^'eltfri)mer5 auf. Ter ^>fänner üon

S^(^Ut wax einer ber S^anner^erren, er trug bie ^proc(amation, von

hm brei 93Ziniftern bü ©elegenbeit ber ®egfüf)rung tci (5rj*

bifcf)Dfeö erUiffen, wie ein @cf)urjfeU an langer ©tauge auf«

gef)ängt ; bie .f;^ a b e a ö c r p u ä a c t e b e ö p r e u g i f cb e n

®c\\tei, wie er fe(ber ber J^anbgreiflic^feit \x>(<im fie ge*

nannt; cbgleirf) fie feine^weg^ t>it erfte biefer (5f)arten gewe*

fen, ba ber fragliche ®eift fc{)on früber ®e(egent)eit gefunben,

ftrf) ju überjeugen, ta^ er mit einem ?eibe bebaftet fet». 5ßte

tci^ S^ctv ber ©emirami^ tk au^geftopftcn Slep^anten, fo

führten an(t) fie im if)rigen baä apocali>ptifd)e Xf)ier mit um;

au^ (Strot) gerlofbten, blutrot!) angelaufen, mit fiebeu über bie

9}?aagen auöbrucf^uollen Äöpfcn üerfebcn, wk ein bod^ragenb

Äameel \)om 2lntirf}rift gefüt)rt; tk ^ationaliften batten e^ mit*

gebracht, ^'ütn-, ber (5bnv»iirbige, batte e^ cigenboinbig auögc*

ftopft. ^ei jcbem 5öaffer untcrwegcd wanbelte immer wie?

ber bie ?uft fie an, hci^ Zhkx unb feinen üteiter ju erfäufen;

bie ^>cl{seiagenten, bie man ihnen mitgegeben, geftattcten eö

aber niitt, beö unfcbicflicben 31ufUiufeö wegen. Ißaö fonft

t)it 2luörüftung betrifft, fo war viel i£ci)abbaftigfeit im A;*eer,

weil man ftrf) ad^ufebr batte eilen miiffen. gür baö ^ro?

öiantamt war nod) am beften yorgeforgt, unb bie Äriegöcaffe

fd)onte üon biefer Seite feine 5Uiögabe. d^ würbe in ber

5^-eIbfüci)e narf) logifcfter 5Eeife geforf)t, unb tit O.'itarfetenbe*

rinnen batten beö 3lntfeuö: ^gfunft, ?eipi^ig 1838, auf ber

2(nricf)t immer oor fiel) liegen. X'ie ^i^egriffe bcö Äoitenö,

58raten^, $H6ften§ würben bialectifd) au^ bcm principe abge«

lenft. 2)aö ^eer aber war einererjirt, nact) Ueberwinbung

beö ©uppenftanbpunft'ö ben (Jgact ju beginnen ; tk mancher*
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lei @^üerbä'(tntffe in ibm t^ann gleirf^falld bialectifcf) i^ii cnt*

widdn, iinb nach 5iiifbehing ter ^bentität • teä confiimtii^en

3rf)'ä imb coiifiimtil^eln 5^id}Hcl)'ö, jum »offen (S^ben^u^tfep

ju gefangen. ÜJIit ber ^iid)e n^ar auct> bie ^elbcapeffe üers=

bunben. ^rüt)er t^atte man in ät)n(td)en ^^ciffen bie %rtu

manrer bei if)r al^ 'gelbfapläne angefteüt; je^t aberbatten bie

neuen ^iic^enmeifter bie 33ernunftapDftafe i^rer reinen ^ßatur*

fircbe bargetban, unb einen ^b^even (^ultuö eingefüt)rt, worin

jeber aüein ftc^ felbft in größter X'eootion ju ücre^ren {)atte.

9(un wax jener (5f:act baö 3lbenbmabl, äffe 51u^gaben be§

©taateö für Äerjen, 5i}eibn?affer unb bergtcicben, waren in

ben Dtecbnnngen beä ^>rüinantamteö fd)on entbaltcn; unb M
bem ©rfparungefttftcme tintrf)ö unb met)rte ftrf) bod) ber in*

carnirte ®ott. S)ie ?ogen bed alten 5?iaurerbunbed aber

waren unter iie ^>iünier^ unb 0?iineurä gefterft, unb fic übten

tf)ren neuen X^ienft fo ftinf; i^a^ fie im 35ormarfd}iren immer

unfid)tbar unter ber (5rbe gfeid)en Sd}ritt l)ielten mit bcn

Slnbern, bie über fie babin jogen. 2ln 9??unition fe^tfte e§

nid)t im f^ager, benn bie Äanjiei haut ii)xt unerfd)övflicf)en

9??anufcriptenfd)ä^e aufget{)an, unb man f)aü^ Patronen barauö

geformt; aber in ber (5i(e mit ^Hilvcr fic ^n füUen üerfäumt;

worauf man bann ta^ Stbbrcnnen ber @ewet)re in ber 5lrmee,

freilid) fel)r uncjgentlid) , ber neuen ficb nid)t beftcitigenben

(5rftnbung ber ^ercuffion^fcblöffer jujuf^reiben pflegte. 2)ie

3nfanterie war gut bewaffnet mit einem neu erbad)tcn <Biitmi

gewebr, ta^ mx 2lUtnben auf einmal fd?Iug; benn au^er*

bem, ba^ bie Älinge jweifd)neibig gcfd)Iiffen war, be^ant ber

^anbgriff beö Sdiwerte^ fic^ in ibrer 9)fitte; alfo ^a$ jeber

(5d)(ag, mit einem 3ifcbcn bie iHift burcbpfeifenb , vierfach

auf ben getroffenen Unglücf{id>en nieberfiel. I^en Äern be§

^eered aber bilbeten tit wacferen 58crgreuter, öifenfreffer wn
©eburt, bie mit ibrcn Suiraffen angefleibet, wie bie (gcbilb*

fröten in it)rer ©d)aale, fd)on auf t^it 5BeIt gefommen. 3fber

ritt auf einem [>ioffe, ba^ ad)t 58eine wie ^tbini ©leipner

im geringften Slnfd^Iag t)atte, oft nocf) met)r; jebe^ ^gein mit
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fünf ®c(enfen woU gejä^tt, unb btefe nirf>t üor itnb Innter

bem S3au(f)c, foubern am Diücfcn angebracht. 3(uc^ erfreute

ftrf) ein jcglirf^eö jivcier Äcj^fe üorn iinb t)inten ; bie juge*

Ijörtgen Scfjtreife aber liefen auf eigene Dtedmung nebenbei

ju ^u^e mit. X^ie Saimlcabe fcatte a(fo bie ^öcbft nu^bare

@iflenfcf)aft, baf^ fte awancirenb retirirte, unb retirirenb aiMu*

ctrte; (egte fte ftrf) nieber, ober erlitt ftc eine 3fiieberlage,

bann ftanb fie in ^Cal^rbeit ftcgeäftoli^ auf, roätrenb fie im

3lufrid)ten nieberlag; fo wie fte ben 5?erg ftinunterreitenb,

eigent(irf) an ibm t)inaufritt, um binauf;\ufommen aber abf

wävt^ gallopirte. Ta^ ^uf^volf unter fte tcrtt^ciü, fam eö

tn'ö ®ebränge, fe^te firf) t)inter tcn Oieiter, unb bie üiclen

©ebeine bcö ^foffe^ S3ai?arb trugen e^ bann jum <Bie(\t fort.

©D war bem unübeninnbticbcn Jöeere nirf)t§ anjubaben; war

eö aiicb biä über Äamtfrf)atfa binauögefcblagen, eö (ccjte nod)

ein fleine^ ju, jog über 5lmerifa nur immer cftwärt^; unb

traf enblici^ in ber jpauptftabt üictoriarufenb wieber fin, unb

(5iner beftätigte bem 5lnbern münbtirf} unb frf)rift(irf) immer

ben erfof()tenen (Sieg.

I^ie ^e(bfrf)(arf)t in biefem .^cere war aber eine febr

mörberifri^e (Eaitc; benn fie batten ben Siriccs fo ineinanber

unb burd)einanbcr gebilbct, baj^ er in alten X'imenficnen um

fid) fraf;; unb baö 5lserberben nirf)t bloö auö •allen (Sdnreifv

Icd)ern gegen bie y^cinbe bradv foubern 'i>\( jlriegdfuria felbft beö

^reunbeä nid)t i>erfd>onte. Sic fiibrten ^clbfdilanoien bei firf)

unb gclbfa^en, "i^a^ Unc\ejicfer bi^ fid) burdicinanber, unb eö

()ie§ nun: bie 8d)lange bat bie Ma^c gefreffen, unb bann

wieber, bie Äa^e bat bie (Sd'^lani-ic r>er;\cbrt. Cd)r @efd)ü^

war wie ber fabclbafte ^Ir^us mit fingen, fo mit 3ünblod)ern

burd>bobrt; unb fpie ^Ui^eln inn-n unb binten, bimmelan, jur

(gleite unb in ben 3lbgrunb binuntcr. 5l(lc 0?(einungen ber

5ßelt t^atten fid) in ein Sieb gefammelt, unb bie finj^en nun

in ber (5nge Sd)lägerei miteinanber an. 2^ie eiHin^ielifd)e

Äird)enjeitung t)atte ibr ^dt in d)litte ber Linien aufgef*(a*

gen, unb fob bort Äröteneffenj ju griec^ifrf) ^euer um, bad
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fte bann mit Uiiten löffeln um fici) 0^0$, um bem ^einbe

braul^en bie ^cuei-V">ein in^ ®ebein ju fc^leubern. i'uftici

fuhren bic g-(ammeu in bie D^iunbe, bem alten 3itamcn(ofen

an bic 9?cine. (Svfennft bu mirf)? @mppe! (Edjeufal bu;

crfennft bu beincn Jperrn unb 9?(eifter? äöa^ I)ält mirf) ab,

fo fd)Iaci iii) ju, jevfrf)metti-e bic^ unb beine ^a^engeiftcr

!

(S^or umt)ev: auf ibn an! ben Äe^er unb 2-^evbammev, bev

CMnc5e(ifrf)cn ^^cvmanbab gebcime^ .^^aupt; ben jelotifrf^cn

^anatifer unb 2.>ei-bärf)ti(jer, ber cjvaufe S^erfolgung übt; ben

S3u|5pvebiöeiv bei* (5avMU'inaben, fJcinlidie ^Bi$c unb veflectivre

(Kapricen rei^t; Äe^en-id)tcr ju^teid) unb Äe^ev, üom Satan

befeffencv; in g-icberpbantafien belirenber, g-(ud}tirabcu fpve#

d)enber unb \id) felbft üevunöüinpfenber (Saibinal ber a((cin

(e{ii3mact)enben Jlivd)e, nieber mit biv! 2)arauf nun bie ^oU

tevmette: öntjunn! ©ntju^ci! ^a liegt bev S?vei! Sa liegt

t^a^ &ia^l @ö i{t nur ©pa^, ber Xatt, \>n ^aö, j\u beiner

5[)ielobei. ?eo üon .s>aUe batte au§ iibermä|5igcm ^atriotiöm

unter bie SHabble fid) v>erirvt, unb beö Xac^i^ ^d)\m$ unb

9?tüf)e ertragen; ba füf)rten fie am Slbenb ta^ Zabkan, ber

(Sinftebler 31ntoniu^ in ber 33erfud)ung um it)n auf. I^er

UngUicflicbe fi^t in feiner S^oijU, in ber ®efd)id)te tefenb;

yor il)m ftebt ber Xobtenfopf au^ booten 3(ugen i^n angrin?

jenb; bie in Xbierformen uerfappte (5(ique, negative tilgen*

geifter, (Stänfer unb ^e^er umgeben ibn. IDer ^obtenfopf

fprid)t etwaä frf)wer »erftänbticb, tüeil it)m einige Sßorberjäbne

feblen: ©cfeau mir in bie Singen, irenn bu fannft, bu Unfe

au^ bem (Sumpfe ber üerfauiten Sßorj^eit; finb fie nicbt ge#

fdMd)tlicb tobt unb abermals getöbtet, bie bunfeln 9?tänner,

mit benen hu gemeine ©acbe gemacbt; an bem <Setbftbemi^t#

feim be^ ©taatd jerftoben unb jerfd)e((t? 2>ie reine 5!)?aib

ü)m jur Seite, bie üßirtt)in von @aftd)cap, grau ^urtig bat

i^m be^enb eine ©aüenb rille, wal)rbaftig eine »eritable,

wk im ^aUifd)en 3?ulletin ftebt, auf bie 9cafe applijirt; i)at,

ein Äeld)gla^ mit bem gelbfüd)tigen, pbilofDpl)ifd)n-eligiDfen

X:ilettanti^muö gefüllt, ben ta^ jwifcben 5[)ii'mit)en unb S3er*
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lin fti'n unb bevj^criffeuc ^efen ?eo'^, wie fte facjt, für fein

?eben liebt, unb trinft i^Mit ju. I^er ^rofd), auf beu hinter*

beuten ft^ent», unb ben Äopf juviicfwerfenb , jupft i^n am

9!)?antel, unb ruft il^n »erbriif(iit an: (af? borf) enblicf) ein*

mal ab, in tm üerfc^immelten dbronifen ju (efen, unb fage

^roft ber cjuten §rau!*) ©er 9?cäufefd)aben fommt in biet)*

ten ®ff)aaren berbeigennfebt, unb bie nacjen bem Unfeügen

alte 9iäc\ct an feinen ^ufl;^eben ah, unb freffen babei bie,

(£o(en feiner Sanbalen ibni jufammen. (5in Raufen rot^#

cjefottener Ärebfe »on ber legten 9?ceffe, sat}treid), wie ber

©anb am Q^Jeere, gebraucbt firt) feiner (5d)eeren mit red)tem

SiJiutb, unb jerfe^t if)m ben J^abit jum Joaberlumpen. (S"ö

regnet (steine au^ feiner eigenen ^etrefactenfammlung auf

ben ©eplagten; bie feurigen 5(ugen ber ^ulen frf)aufn i^n

grimmig an; bie re(igii3fen unb politifd^en ^(ebermäufe in

Europa ftotlen gegen fein ebrtt»iirbige§ j?aupt, unb jaufen ibu

beim Sarte; benn it)nen ift nid)t unbefannt, fte muffen in

^reupen alte j^u ©runbe ge^en. 2)ie fliegenben ^intenfifc^e

übergießen ibn mit i^rer ^ri'i^e, furj, fdiaue nun ein jeber

px, ob ein ®d)mer5 größer ift benn ber feintge! benn fein

t)e{ler %kd an feinem ganzen 'icibe ift übrig geblieben, ©o
"^at atfo biefe ^eere^mad)t ^auptfäd)Iid) fort unb fort fid)

fetber aufgefrejfen unb bann fid) wieber in'ä ®efid>t ibre^^ein*

beS au^gefpien; ein unmäßiger ©taub bat fid) umt>er er*

l)oben, bie ^-B3inbe l^aben frifit brein geblafen, bie ©lorfen

'i)ahen »or ©d)re(fen: eine fefteS5urg ift unferö)ott! gefpielt;

bie ^äfbter baben feuerjo geblafen, bie weifen 'ienk aber

haUn in '^cn UBolfen gefeffen unb ber 9carrcntbeibung gefpottet.

3öir aber nun, wir lenfen oom ©d)erje wieber nun

(Jrnfte binüber ein, unb fragen: we(d)eö ärgerlid)e ©fbaufpiel

»on 9?ol)beit unb ©canbal bat man in biefem ©treite ber

2l'e(t erfpartV ^a^ biefe ^ßelt eine begrünbete Hoffnung

'td)ppfen f6nnte, eö werbe in Buftinft beffer werben, fo lange

*) ''ilUci< aöcrtc, tic :^iiku' vicj^rii tu ciMiuidifcbc Äir(l)«iijcitinii?

unl» 2eo Hcbraiicl)t.
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t»er ©eift ivaltet, ter f>ier gctrietcn. SlI)^ man burrf) feen

Uebcrmutf) bt^bevigen ©dingend (tri) verleiten lief?, in einen

^iöey o^nc 5(iiögang einjnbeugen; f)ahm feie Rubrer imb 5(n^

be^er ba, a(ä bie Steine biefer Strafe warnenb pviefen, al^

bie UCäffei- ta^^egen nuiirten, nnb tie Sßcgel bavon ju pfeifen

nutzten, irtjent firf) babnvcb irren, unb jn weifer 9!)?äf5iguug

firf) beftinnnen (äffen, nnb finb fie vom Kampfe mit bem

Unmöglichen anä eigenem (5ntfd)(nffe abgeftanben? 3^er üer#

ftorbene Äbnig wax waklicb nid)tö iv^eniger, al^ eine gewalt*

tl)ätige, tmmniffbe 9iatnr. Sr batte and) ein bunfleö ©e*

füf)l feiner i*age, unb i^on bem 3iiftanbe ber 5öelt nm ibn

ber; er fiit)lte, irie unter feinen ^ii^en ibm balbüerftänblirf)e

9}?äd)te ibr ^efen trieben, unb ww t^ie füllen beä S?oben^,

bie ibr SiBerf wn bem beö Jlageö fcbiebcn, fid) immer bün*

ner rieben, dv baf^te t^a^ ^bun biefer O^iädite, unb begriff,

bap e^ gebunben iverben miiffe, follte nid)t aUe^ ®nte rettung^*

loö untergel^en. Um bem $i?anfenben nun bie ®(wä^v, fid)

aber in ber peinlidien UngeuM fbeit, bie mangelnbe ®id)ert)cit

ju bereiten, entfd)lp§ er fid) jur 2iöagni^, bie er aber nun in

feiner 3Beife üotlfübrte. 5ßie auö feinem ^efiamente fid) er*

geben, il)m war bie confequent fatl)olifd)e S[>ergangen^eit ihm

fo fel)r ein Slnfto^, wie bie mit 3ltl)eiöm brobenbe 3"f"nft;

weswegen er benn feinen 5iad)folger an bie recbte OTiitte jwi?

fd)en 53eibe verliefen, auf ber er felber fid) gebalten, unb bie

ben, ber fic^ in fie begibt, wieber wie mit 3fiui*fi'f»-*i^f^fn t)ält

unb bannt, ^su biefer ©efinnung wellte er benn aud) bie

erforberliite ^inbung burd) baö g(eid)e Baubermittel w\U

bringen; in ber Ul^eife, wie e§ feinem ^aufe frrit)er jur '^eit

ber ^Kefcrmation, unb fpäter oft gelungen. 5llfo follten in

red)tmittiger Union bie (Srtremitciten ber .^abernben ineinan*

ber getropft, wie an ben fiamifd)en S^^iUi^'Ö^" ober l^riüin*

gen, in ein^ ^ufammenwadifen ; m!3d)ten bann bie ^öpfe jeber

feinet ©inneö bleiben. S^or ber nötbigen 3^t)rannei aber trat nun

fein innerer Oted)t^finn fd)cu ^uriicf ; unb fie riidftd)töloö ju üben,

fonnte er in feiner ®eife fid) abgewinnen. 5llfo abermal
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jwifc^en .qeforbevter ©eir^altanwenbuna unt» ©ewalt^abfcbeu,

in ber 9}iitte fcfttvebenb, ^ätte biefev (eitenbe ©iim am lieb^^

ften baö ^^erf, buvcf) ein frf)rc(fenbe^ ®cf))enft bev @e*

u>a(ttt)ätigfeit, üottbracbt gcfef)cn. I)ieä foKte feine Tiäht u>üM

buvd) ein,;^elne 5(cte foldjer ^^catuv üerratben, abeu ot)ne in

ganäcv (gntwicfhing feiner 5(rt ^evöorjntreten, unb fo burd) bic

blo^e guvcbt bie ©eifter binben; ein ©t)ftem, ba^ frei(id) nnv fo

lange üor()ie(t, bi^ fid) (Sinei' fanb, bei-, auf böt)eren (Sd)n^

wertrauenb, i{)m in'ö 5Utge blicfte; unb nun burd) feine ^urd)t?

(oftßfeit bie WladH gewann, ed ju befd^mören. X*a9 ba^^

^^roiect einer folcben bio§> formalen (Einigung in je^iger '^dt,

auf bcm 5?oben ber pvoteftantifd)en (Sonfeffionen, ganjüc^ un*

frud)tbar bleiben werbe; auf bie Äird)e angewenbet, aber

gleid) beim erften $l>erfud}e einer 5lu«^fiibrung fd)eitern miiffe,

war f(ar öorauöjnfet)en ; bie 9}?einung aüer (äinfidjtigen unb

Prüften mu§te aifo bagegen fid} bewaffnen. Slber mit niit*

Uni nad)bem bie proteftantifd)e (ionfeffion in gewol}ntcr t^i^ara*

cterlofigfeit fic^ ber Siealifation üoüfommen gefügt; machte

fie gemeine @adbe mit ber ®ewaft, um \>k (Einleitung jur

gleid)en aud) gegen bie äivdjt \i)x burc^treiben ju t)elfen.

©0 weit üerftieg fiel) ber (Eifer, ba§ er bc^ eigenen ^leifd)e^

unb S3lute^ nid)t fd)onte. Sllö ein fleineö j)äuflein altgläu*

biger ?utt)eraner in (gc^lefien, bie (ii)Xi ber (Eonfeffion oertre*

tenb, ben Sßeitritt geweigert ; unb nun bie in Sßreölau um bie

(Erhaltung nur einer il)rer j?ird}en fle^tten, unb alä Weigerung

erfolgte, bie (Entrüftung in i;)önigern unb anberwärt^ mit

Bajonetten niebergel)alten würbe, wäbrenb man bie Äird);^

tbüre ber eigenen (Sonfefftonöüerwanbten mit bem g-eftungä*

bol)rer auffvrengte; ba borten wir auä proteftantifd)cm O^Junbe

triumpbirenb bie Zi;)at oerfünben: tk S3auern t)ätten »on

ben 5?äumen in ben ^immel fliegen wollen, fagten fte bamalö

böbnifd) in ber allgemeinen Beilung. Sllö ber (SJcbrürften

bann «00 nad) Sluftralien auögewanbert; alö in ber ^olge

700 anbere von I^reöten unter bcm ^>aftor ©tcpban nad)

älmerifa t)iniibergingen, weil fie it)re Äird)e, bie fie im 'iia-^
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terlanb entartet uub i()fcr StuötiUjiincj waijt ju fe^en ertaubten,

im anberu 5öelttbeil iineber aufzubauen fcvfucften n?oUten

;

alö fte bann in bem für gremblinge unn)irtt)baven ?anbe, oon

ihrem ^•itf)rer yerlaffen unb prei^ge^-ieben, irrten; ba war

(gd^abenfreube yon (Seite il^rer ©laubenööenoffen i^nen noc^

übert)iu ju $lbeil geworben; unb bie, we(cf)e it)rer 5iu^wan*

berung in großer ©emütb^rube jugcfeben, t}brten barum bocf)

nicl)t auf, hm Äatt)olifrf)cn bie Slnönmuberung ber Bi^ertba«

ler yorjuwerfen. Sllfo wiit{)enb im eigenen g-Ieifcbe, yerful)r

biefe 0)ceinung gegen tit Äircfce, wie fici) begreift, üottenbd

of)ne Wlaa^, ^ein Stnfang ju einer ®ewalttt)at war gemarf)t,

o^ne ha^ fie bie jag^iafteit Slu^über berfeiben nicbt angefrifct)t

^ätte, ba^ S3egonnene m üoUenben. 3ebe 3]orfe'^r, bie bad

^iecbt unter W §ü^e trat, proyocirte in it)rem 9)htnbc nur

eine neue; feine ber getroffenen 9}caa9regeln aber befriebigte

öoüfommen, weil lebe nocf) mit einer gewiffen <^d)m unb ^albt)eit

firt) behaftet fanb. ÜBir ^aben eö in ben Hamburger, granffur?

ter unb ?eip;5igerS3(ättern unb anbern ©petunfen ber 5trt, mit ber

fpedftfc^en 5lrt pon S3rutalität,' tk wir Pon anberwärt^ t)er fd^on

rennen, auögefprod)en getefen: mit 3ü0,00ü 9[>?ann bürfe man

nimmer bie Pfaffen fd)euen ; bie nod) mangetnben organifc^en

©efe'^e, um ibren Uebermutb ju jiigctn; ta^ bei§t, um bie

Äatt)olifct>en ju fned)ten, befrf)äftigten frf)on längft bie Staate«

männer, unb würben bemnäd)ft erfd)einen; unb man werbe

hirj^en ^roce§ mit iebem 5>erfucf)e j^um 3öiberftanb ju ma*

d)en wiffen. 2nbem man fo ro'^e ©ewalt unb nid)tö a(^ bie

©ewalt anerfannte, gab man fic^ felber fiir bie burc^ bie

^erfibie ber anbern ©eite Unterbrücften au^, bie i^rer aa^u

großen (S^rlic^feit wegen ju ©c^aben gekommen ;
gelobte abec

nid)t ferner me^r im «proteftanti^m auf f)a(bem SBege ftefcen

ju bleiben, fonbern fortan gerabe auä j^um Siel S« Q^W'
Denn U^ fe^ ber glud) ber 5iajubebenflid)en, unb ber Urfprung

aaeö Uebel^ auf it)rer ®eite. 5[öir wiffen, ba^ unter ben

®d)weigcnben Stiele, beren 3abl wir überreid) annehmen wollen,

U^ Unwefen nid}t gebiüigt; wir wiffen, baf einige 2Benige

©. IV. 4
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unter ben D?ebcnfrcn mit Sbre auf tic €eitc ber guten ^a^(

fid) geftcirt; unb wir banfcn ei^ if)nen. Shicl) {niben bie 3l(t#

(ut^eraner in ifn-cm Cr^ane, bcr OtubcIba(()ifchen Cuartal*

fcbrift, mit ?Ö?i'trbe unb 3tnftanb unb O^tä^igung ftit get^alten.

9lbcr unter benen, bie ftit jur ©eiimlt geftcHt, baben öcn

Slrnbt bfrunter bi^ ju ©u^fow, unb bann nod) eine Leiter

üon oielen (gprof^en abu'ärtö, 5lt(e im 5öefent(icf)cn vütlfom*

men übereingcftimmt; e^ ift 5(üeö fcf)n^ar5 auf loeif; gcbvurft,

alfo bem (5)cbäd>tni|^ ber d>^^itcn, u^enn auch loir üergäffen,

treu (ich aufbctrabrt.

3n jcbem (Streite gibt eö in ber ^ilni^l ber $?affen, in

ibrcr ^übrung, im SSerbalten ber ©treitenben gen)iffe ®efe$e

bcr (Sbre unb beä ^iufianbcö; S^crfcbiiftcn ftiüfrf)»r>eigenber

llebereinfuuft, unb inflinctartige 3teu^erungcn einer ebeln

ritterlidien ©cfiunung, bie jcber, ber ni*t ^um Xxo^ gebcrt,

i^u feilten n^eij^, unb bie er jn verleben ftcb u>ot)( r>crfiet)t. S>cit

man ihmi bem 5;((en auf ber ©egenfeite aud^ nur eine «Spur ge?

feben ? irar bcr ^ anipf bier nid)t ein nnibrer 56auernfrieg, ivo bie

Ungefditad)tbrit, über jebe«^ DDcadiJ unb jcbe et)renbafte (Selbft?

befd)ränfung ficb binaußfe^enb, r.ad) ber erften beften 2Daffe

griff, bamit blinb um fid) fd^Iagenb; babei bed greunbe^ fo

ivenig UM'e beö geiubed ad^tcnb, unb in ibrer ^^urie burd)

feine ^J3ernuuft fidi bebeuten laffcnb; biö fie enblid) üor bem

eifernen SBerge balten nuij^te. üBir fragen : ift irgenb eine

©emeinbeit gen^efen, bie man fid) nid)t geftattet? bat

irvjenbivo ein Unrat b im ^"Pfuble ber 3cit unter bem grünen

<£d)imme( fifb i^evbergen mögen, bafj man feiner fid) nid^t

alö 3i?erf,^eug bebient, um binter bem Sdimufie ein uner#

fteig(id) ^odiuerf fid) aufjun^erfcn. ^ÜßeUter 3nyectiüe

bat man fid> entbaltcn, u^enn eö fd)ien, baf, fie nur auf brei

armfelige 9(ugenb(irfe einen (Sd^ein bed 9>ortbei(ö geioäbre,

trenn a\i(\) langbauernbcr unerfd^cvfiid^er ©d^mpf in 5lu6fid^t

geftanben? ''iln'(d)e 'i^erläumbungen bat man j^u gebiau?

rf)cn fid) gefdieut, unb u>o t)at bie gemein erboste ^eibenfd)aft

SSebenfen getragen, baö 5iiebrigfte biefer ©orte fid) anjueig*
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mn, ^ätte [ie aucö hmbei-tiuat bie @vfa()vun(ii gemaitt, ba§

e^ mir ibrci- ©adie jum 2}erberben gcmtbc"? S^at iud)t fclbft

bie ©taat^Seitunoi, iiad)bem bie ^iao^e auf J^üd)i?m\it^ ge^en

ben @rjbifd)of artifulirt, in jene V'abDviut^c sefu^rt, bicfelbe

gegen feine ^^evlbeibigcv mit biivven ^L^ovten auöjufpved)en

ftd) feine^iveg^ gefd)ämt, ai\o bie ^scrlaumbung jn einem

cffijieden @efd)äft evt>ebenb? Sann tk ?iigen, tk man

in bie ^iüelt gefcnbet, irer itbevnimmt cö, bie 3^it)i bcr J^^cinp*

ter in biefer Un,uäbtid)feit ju j^äblen? Senft man fid) einen

$öanb»urm, ber au^ jebem (^ik^^^c uneber feitwävt^ ei^i üoll*

fommeneö (Jremplar au^tviebe, tci^ feinevfcitä in aCfen feinen

®Uebern tik gleid)e ^-rucbtbavfeit befa^e; fo ta^, wie bei ber

S3i(biing ber ©d)neef[0(fe fid) immer (li^nabel an (Ji^nabel

fügt, fo eine ?iige an^ ber anbern l)erüDrgef)enb, in^ Unenb*

(id)e ^inau^, atte inögefammt in ein ^olf jufammenwüd}fen

:

bann t)flt man (in 53ilb jene^S infuforifd)en ©eiinmmel^ , ba^

auä ber moralifc^en gäutni^ ber Seit fid) ^erau^geu>unben,

2)ie Fabelei, fie bie immer von unterivbifcben 9)cinirungen,

yon gel)eimen Umtrieben bcr JQierard)en unb bcrSefniten träumt

ober üielmebr ju träumen vergibt ; bie fid) feit ^«^J^bunberten

ben Äopf mit bem ®eifenfd)aum üon fatboIifd)en Wabnge*

btiben erfüllt, fie tic 9^Ji(d)fd>n>efter ber ^üge, ^at treulid)

gemeine ©ac^e mit i^r gemad)t; unb ba^ ©c^irefternpaar

l)at einen fliegenben ©ommer jufammengefponnen, ber Äraut

unb "iaub über ben ganjen 3]orben f)in bebecft. Wie in hm
^(agen 5(egt)ptenä ift W felbfti)effd)ulbete ginfterni^ über baä

?anb gei;ogen; Ue 33remfe ftid)t 9??enfi1)cn unb ä>ie^; bie

grijfd)e unb W ?urd)e, bie ber glu9 an^gefpieen, fie fd)Iur*

fen überall am Soben, unb gegen aüe bie ?anbplage i^t feine

^itfe. ®onft bejeigte woU ba^ O^tittel, ba^ man beim ©cor?

pionenbiffe anjutvenben pflegt, fii^ bilfreid): wie man ben

©corpion jerbrücft auf bie äBunbe legte, feilte er felbft

i)en ®tid), ber von ibm ausgegangen. S^in aber, wirb

and) bie eine ?üge burc^ Serftörung beS (Stad^elS geseilt,

eei erfolgt ein minutenlange^, nid)t^ weniger alS betretene^

4-
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Schweigen; iinb fogfeiit fpringen ^thn Shibcre an tie ©teüe

ber ©efaKeneu aii^ ber (5rbc, treten ein in D^cibe nnb ©lieb,

n?iffen )ion niittö, tvaö üorgegangen, unb betbeuevn: fie fetten

bie (icbteften Äinber ibrer Wlutkv ber ^iBabrbeit, brüben aber

get)e man nur mit ?iigen um. I5enn, unb tci^ ift baö (gie*

gel auf ba^ ganje 5öerf gen>efen: wäbrenb man ©eivalt übt

obne 3tüct[id)t, ftagt man bie, welche fie ju bulben baben,

ber ®ewalttbätigfcit an, weil fie bie gebotene nicbt bulben

wollen; wie be^ ^reuebrurf)^ bie, an benen man bie Xreue

gebroiben. ^öäbrenb man feine Otobbeit ftcb felber iibel

nimmt, füllen t-ie, wclfbe an ber 5)tiicffid)tloftgfeit ficb geär#

gert, bie S5eranlaffung femi, ta^ bie roben ©emittber im Un#

willen einen SUtgenblicf ibnen gegenüber fid) üergeffen. 2l>cib*

renb tic Junten von ber (Sffe ber ?ügenfrf)miebe luftig nacb

allen ©eiten i^in umfliegen, finb e^ bie Slnbern, tit unficbt*

bar ben Jammer fübren, unb ttn ganj^en Xumult anrid^ten;

bcnn e^ ift nid)t ^u glauben, wie eifrig bie ^pierard>ie unter?

irbifd) ba^ ©ewerf betreibt, bie ^unfen finb nur au§ ibrer

unten verborgenen 5Berfftät'te burd) tm Diaud)fang beraufge?

ftiegen. Unb bie ^^erleumbungen, wa^ finb fie anber^, ali

tit geredeten Urtl)eile, itm nid)t felber in ber ä>erleumbung

um^ufommcn; ba5 j^erj blutet, wenn e^ il)rer fid) gebrandet,

aber bie Diotb mu§ tai aü^n gutmütbig ;\agbaftc Sing j^um

Schweigen bringen. Unb fie habm untereinanber hei biefen

Otcben fid) angefcbaut, unb ein Slugc ^at immer im anbern

bie 5?eftätigung be^ vollen ^led)ti gclefen, unb ohne 3it"gfii

haben fie e» münblid) gegenfeitig fich befräftigt. 9iur wenn

etwa einmal bie (£d)rotung auf ber COtühle allj,u grob gera#

thcn; wenn ber Erfolg ben ©ebraud) foUter feinen §inten

unb ^rieg'51iftcn H\i) alö alljn gefährlid) wiberrathen; bann

haben bie Unparteiifd)en ein leid)teö, halbverfdilurfte^ ^Ißort

von Un^aitheit unb berglcichen wohl fallen laffen ; fonft aber

iinmcv auf ber aubcrn (Seite eingerebet: man folle fid) gröf^erer

O.^fäf^igung befleif^cn ; man erhific burd) tcii bewiefene falte

5?lut bie ©egner aüjiu fet)r, ba9 fie ihrer unmäd>tig nid)t
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ferner ft'cfe ju t^atten wüßten ; wo man taim fretlirf) für nic^td

cinfte^en fönne. ^ür alle folgen imiffe man baber bie ftcf)

üertbcibigente ^^artet üerantirortd'cf) machen, weil fte öen

SBertf>eit>tgun9Öfrieg in einen 5Ingrifföfrieg üerwanbelt. (£o

i)at fciefe ganje 2Beife, ben ©treit ju füt)rcn, biä an tit

äu^erfte ®ränje ber Iniquität gefiit)rt; unb übcrfc^auen \nix

ba^ ganje Oebiet ber Literatur, wo er geftritten werben, wir

nebmen einige @d)riften au^, tk ficf) mit mef)r ober weniger

Slnftanb unb ©efcbid gef)a(ten, ber ganje übrige Diiarf ift

ber Sirt, ba§ wir atte Urfacbe baben, über bie geringe Sßer*

breitung ber ^enntnt^ beutfcf)er (^pi^*^rt)^ ^ei i^e" 3Rad)barn

un^ @(ücf i^u wünfcben, weil biefe eä il}nen unmbglirf) ge*

mad)t, jur aik (5infid)t blefcö jammervollen Sd)abenä ju

gelangen, ©cbmarf) unb ©cf^anbe über ein fo e^rlofeä5?encbmen!

^Bobl I wirb man fagen, fo forbert eö beim ber ^patrio*

ti^m in einer ^cit, wo tk 9tation wieber jum 6elbftgefüf)l

gefommen, unb l^m 5lnfprücl)en ber anbern SSölfer gegenüber

it)re (Stellung nimmt, bicfe ^lö|;e mit bem 9}iantel ber iiebe

jujubecfen, unb nicl)t fte ben 5lugen ber 515elt unwerfo^nlic^

ju entl)üllen, baf? fie baran if)re (Scbabenfreube babe. 9iein,

baö finb gute ^Hätbe, jenem ©ttftem ber S?emäntelung ent:*

lel)nt, baö man fo lange getrieben, bi^ bie 2^inge ju bem

gegenwärtigen Srtrem gefommen. (5ö finb (^autelen au^

jener ^rari^ entfproffen, bie burc^ 2>ertufcf)ung ber 30öabrl)eit

fie bemeiftein ju fonnen wäl)nt; eine ^prariö, bie man aucf)

in ber gegenwärtigen (Streitfälle biö in'ö ©rof^artige i)m ge*

übt, unb bie jule^t jur üöttigen S3efrf)ämung ber ^practicanten

aufgefallen. 3?ein, bie gan;^e unb bie volle 5l^abrl}eit mug an'^

Xagc^licbt f)erau^; benn wir follen leben einträcbtig untereinan*

ber in ber Sufunft, ba^ fann aber nimmer gefcbeben, fo lang

bie Dinge auf ben alten (£cl)leirf)wegen beucblcrifcber Untreue

unb falfcber 5tücfe gel)en. Ssie 5ßunbe würbe fcbcinbar beilen,

aber ber Splitter, in fie gefahren, würbe balb ju neuer (5nt*

jünbung treiben. 9iein, all H^ neuerwacbte ©elbftgefüt)l

ber 3Ration, e$ wirb wieber ju einem blofen 3öortff^aum
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werben, ju einem ?i'u3encjebäube rtu6 ^oUm nid^ttj^en «pftrafen

aufgebaut, in bem tie^^etbcrungTOofcnt, leere greuebotte J^offart

ftc^ in t)ü^(er Uebcifri)ä^ung bleibt, unb ber Jööct)mutt) fo lange

in bcn gröbften 3Uufionen f^winbelt , biä enblict) wieber ber

^tmmel brein ffblägt, unb ber ^anonenbcnner auf ben Scf^lacbt*

felbern ben UöolfenpaKaft auöeinanberrci^t, wie wir bergleicben

f(^on ^um öfteren erlebt; I)aben wir nicbt einmal ben D^hitl^, un*

fere ©cbäben mit feftem 5luge unb ficf)erer ^anb anjugreifen,

unb bem Urfprunge unb bem innern Sufammenbange ber fiftu*

löfen ®efci)wiire, an benen unfere ©efunbt)eit fiecbt, naitjufor*

fcben. 2)iefeä tücfifc^e «pbiliftertbum, biefe jämmerlicbe S?e*

fd)ränft{)eit, tie ßbarafter ju feigen glaubt, wenn fie feine SSer?

nunft anbört; biefe Sd)wäcbe be^ ^oltronö, bie eö für mutt}ig

!()ält, ungebcrbig ficb über alle^ Ü^taa^ unb alle 5i>ürbe ber JpaU

tung binau^siifci^cii; t^i^-fe boprtige 2>crftoiftbeit , burrf) 'i^a^

unaiifbc'rliri)e '^H'»d)en auf eingebilbctc ikn-jiige bcriwrgcrufcn

;

tiefer unnatürlid)e S;>a^ gefliffcntlid) burd) altaufgewärmtcd

ober neuerfünnene^ gabelwcrf genäbrt: fie hahm ben Unfug

flngcrid)tet, in ibncn wuvj^clt ber ,^rebö, ber baö Warf ber

3fiatiün i^erjebrt. Soll nun wa^ geftern ftd) jugetragen, unter

üeränbertem 'Jc'amcn ntd)t morgen wiebcrfe{)ren , folt wirflid)

ein wal)rer ^rieben ^wifdHMi unö beftebcn; bann muffen wir

mit ^-cuer, Stabl unb ^ViUenftcin biefe ilranfbcitömiittcr, unb

bie .^älfe ber abgel;auencn j>viberföpfe brennenb, weiteren

9iacbwud)ö nieberbalten. ^ii>ir gelten baf)er rubig auf bem

eingefd)lagenen 'iöcgc weiter, in unferer X'iagnofe nad) ber

i^unäd)ft beranlaffenben Urfad)c beö Uebelö forfd)enb, um
barauf bie ^rognofe ju ftelleu. Va Ijat nun ein (Symptom

üor üielen anberii unfere 5lufmcrffamfeit auf ftd^ ge.^ogen.

2Bir alle wiffen, wie inel feit i;\abrcn über bie ^^rej^freibeit

gerebet worben; fein (5ube war bed $)iübmen^, baö man iwn

ibr gemad)t; bie (gprad)e war nid}t reid) genug, um bem

Unwillen ^il^orte j^u geben, ben man gegen ibre Unterbrürfer

füf)Ite; wäre fie nur erft gewonnen, unb bätte bie ^üabrbeit

in ibr erft ba^ freie SIBort erlangt, bann würbe Mc^, bie^
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eö, firf) Uicbt ^um 3ie(e (egcn. 5Bob(, bei* (Streit bxad) aii^,

iinb batt) jeigte firf), fcte f)of?nifcf) am 18. ^ftober 1819 unter*

trücfte war rotrflirf) jur ^reif?eit gefommen; tie 3fi^w"öe«

iint) bie 2Ditrna(e erfreuten ftcf) einer ^lebefreit^cit, wie bie

^labifalen ber (£cf)irei5 fte VTUfommener uid)t beft^en; atte

bie glüge üon Sßrofcf)üren , bie luftig aufc^efiogen, e^ irar

eine ^reube ju fe^en, wie luftig fte in bem freigegebenen

S'Iemente ficf) unitummelten, unb it»ie bie S>c(^iv»a(bcn auf unb

nieber freujten. X^it Äatl)c(ifrf)en, ibrerfeit^ über fD(d)e um
v>er{)cfftc ^Hiblijität t)ccf)(icb iiberrafc^t, woitten nun auc^ i()rer*

feit^, ein unb anbern ber geftcbcrten 5>3ewobner brr !;?üfte, auf*

fliegen laffcn an ben blauen Jöininiel, ba aber iinirbe ihnen

bebeutet: ba^ fonne nicf)t fet-n; alte SintrittsJfarten fer)en

fiton (angft vcrtl^eilt! t)a fie ta^ nid)t begreifen ju tonnen erflär*

ten^ würben fie burri) C5onfti^cationeu unb ^efcl)fagnat)me iu

??iaffen f';bnclt un'i^ grünblid) bebeutet. 3Die freie -^reffe auf

ber anbern Seite bat baö 3tlle9 Dollfommen gereitt, unb in

frf}önfter ^Trbnung wobl arrangirt bcfunbcn; fie bat nüd) ju

weiterem gortfitritte in VH'eiswitrbigcr \!iberalitäi auf^efrifd^t,

unb unaufbörlid) wieberbolt: t\t Sßai)crifd)e ^H-effe vor Willem

muffe gci^ügelt werben, benn burd) fie würben immer wieberbo(te

^Virori^men ber ©egenfäge berüorgerufen. X^a^ mad}te ^ic

Äatbolifd)en auffd)auen unb fie entbedten natiirlid) bali, ta^

tit Senfur biefcn -iö in terg arten i^erworgerufen, wo ^"rbbeeren

neben bem dife reifen. 2)ie ^^enforen aber finb atljumal Beamte;

Beamte \}abin bie ^egcl ibrc^ 5l5erfabrenä ibncn üorgcfcbrie*

ben. ''Siia^ fie a(fo ausgeben (äffen, war bem ©cbanfenfreife

ber ibnen üorgefe^ten v'öerrfdxift ganj conform; ber @eift,

ber im Sluögangenen gelebt, war ©eift i'-on bem bort gebie*

tenben ®tifte, gleifd) von feinem 7^leifd)e; jene Literatur bil*

bete nur bie Äanäle unb iKobren, burd) bie biefcr ®eift an^'

geftrbmt, unb ba^ @eblüt in biefem ^leifdie bingcronnen.

2)ic ^eamtenbierard)ie war am (5nbe felber wobl tit Äranfe,

bie in jener ausgeflogenen Literatur it)r £;rafcl »on fid) ge*

geben; unb burd^ ibrc literarifc^en SSoten, üon benen ihm
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«ffielt entfenbet.

^in SSenverfunv^öiirtf^eil, über einen ^pcftft achtbaren unb

jat)(rei(f)en (stanb, in 9??affe auöjufprerf)en, fann unö aucf)

nidbt im Zvanmt einfaden; nnr jener bämonifcfce ®cift, fcer

in nnfcrn Betten nuö tiefeingeriffcnen (Srbfvalten ^ervorcjc*

quDÜen, bie ^efunben (ginne nmqnalmt; jener ©eift, ber ftct)

ben @eift ber Äritif nennt, in 2Babrkit aber nid>tä ali ber

®eift ber allc^ in feinem 5?eftanbe irgenb ^efte Mffenben 5ßer#

neinunö ift, fönnte ün folcfeeä Urtbeil an^^nfprecften ftcf> »er*

meffen. 50er aber jebeö innerlich Si^egrünbete gern in feinem

D?eff)te anerfennt, wer in 3U(em, wa^ ta grnnt, ancf) eine

?ebenönnirjel a&ikt'^ ber wirb fic^ nimmer auf leeren X^ecla*

mationcn, gegen bie Korporation alö fold)e, betreten laffen;

nori) wirb er mit nnnü^er 9?emütiung bem, wad ba ift, bie

^^efugnif^ ba jn femi, abftreiten. ^'er (gtanb ift, fo wie er

beftelit, burd) bie 9cotbwenbigfcit unb bie allgemeine (Sntwicf*

lung ber Singe l)crüorgegangen; bie ftet^ fiel) me^renbe 3«l)l

ber S3eri'il)rungen nnb ^^erl>ältniffe, wie fie anä einer immer

^itnel^menben (Sivilifation fid) entwirfein, l)at ilni immer jabl*

reifber gemacl)t; bie 9?cannigfaltigfeit complicirter SSerfcbrän?

fungen, bie ein immer frinirfereö Buff^f" beran^geforbert,

Ijabcn aiid) ibn in feiner 3nfammenfc$ung immer »erwirfeltcr

geftaltet: ta^ Sllleö war biö ^n einem gewiffen ©rabe bin

nid)t abjuwenben, nnb barin berubt fein gnteö ^ed)t; ein

^t)or, ber eö ibm absulängncn vcrfnd^en wollte! ^\m ?anfc

fortgefe^ter ^"Prariö, eine ?iolge i\m 9)fenfd)enaltern binburd),

bat er fid^ mannigfad)eö @efd)irf erworben; fdxüfibarc ©rfab#

rungcn babcn ficb in ibm grfammelt, nnb eine gcwiffe ^er^

tigfcit bie ©cfd^äftc ^n behanbeln, bat ftd) gebilbet; gewiffe

a^tegeln ber Älugbeit baben inftinctartig fid) eingeprägt, nnb

ein in vielen ^-allen vortbcilbafte^ Jöcrfommcn bat fidi eingc*

fübrt, )\\\i 91(leö ;^ufammen ben geiftigen gonb ber ^Nnnung

bilbet. T!Ci in ber öntwidlnng neuerer Seit ber a>erftanb

jur Überwiegenben '))Tia(i)t geworben, fo Ijat er natürlid) biefe
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Korporation jum 5??ttte(pmicte feiner ^crrfcfeaft ftrf) erwäf)(t.

3n biefem Üteic^e ift nun bie 9??att)ematif, wie in bie 3fiatur*

ftetracf)tung, fo anä:) in ben ^au^l}alt beö 6taate^ eingcbrun*

gen; unb Sltteö mit ber ^ormel nnb ber f(f)arf begrcinjten

^^igiir umfd^reibenb , '^at fie bie ^rari6 ber :^örf)ften (£rf)ärfe

beö (5a(culö fäf)ig ju mac()en firf) bemüht. 2>arum war, frei*

lief) innerf)alb gewiffer ©rä'njen, felbft ba^ 2Sorl)errfcf)en beö

S3ud)ftaben^, ber ^iffn unb beä ©cftematiöniu^ nicht ah^iu

wenben; fie finb baö Sbiom unb QJZitt^eilungömittet ber ©es^

noffen im 5ßerbanbe. X)a biefer Sßerbanb alfo aii^ ber not^*

wenbigen ^ügung ber 2)inge t)erüorgegangen, fo fonnte i^m

aurf) baö 9?erf)t, um eine innerlict)c ?)!)iitte burrf) aüe (Stufen

firf) berabgüebernb, ^u äußerem 2lbfrf)(u0 ju gelangen, nic^t

abgefprodben werben; unb er l)at in biefem 2lbfd)ht§ alle

dled}k jeber anberen Korporation erlangt, unb inbem er in

it)nen fic^ ju fid)ern unb ju bewurjeln gewußt, baburd), wie

burrf) ben 5ßiberftanb ber Reibung, bie in jeber jufammengefe^ten

SWafc^ine liegt, tk SBiÖfii^r üon oben vielfältig gemäßigt unb

gehemmt, unb eine gewiffe beilfame Temperatur a(d bie feerr*

fc^enbe Siegel in fie einzutragen gewußt. 9fiorf) weniger alö

ber ©taub im @anjen, foKen ba^er bie din^elnen, alä it>m

anget)örig, angetaftet werben. <iv rüt)mt firf) mit 9terf)t in

!teutfrf)(anb unb alfevwart^, Dieler au^gejeirf)neten unb ad)tbas=

reu 9}iitglieber; unb fetbft hü benen, bie t>a^ @ine ober baö

Slnbere in einem geringeren ©rab fet}n mögen, t)at t)0^ eine

gro§e, ernfte Sßerufötreue baju gestört, um firf) in einem

müt)eüo(Ien Sebcn tuk mannigfaltigen (5inficbten unb fertig*

feiten, im allmät)lirf)en Slnfteigen von ©tufe ^u (Stufe, ju er#

werben; unb eä ift nur billig, alle bergleidben überall ju et)ren

unb ju arf)ten narf) ®ebitl)r. 9iid)t alfo mx irgenb wol)(be*

grünbete^ ^erf)t fotl bier angetaftet fet)n; nur baä Sluätreten

m^ feiner Umgränjung, unb baö gewalttbcitige Uebergreifen

in anbere ©ebiete, im ©efolge einer inneren franfbaften 3er*

fe^ung, fann vernünftiger üßeife ©egenftanb beö ZattU unb

eine^ jurücfweifenben üßiberftreben^ werben.



58

Die Unmä^igfett ber '^tii, befonterä in bcn (e^tüevßan*

genen 9??enfct)ena(tcrn, t)at aber, nad)bem fie ade l)egeubfu

Stämme iintenfüblt, unb alle natür(ict)en ©rcinjen ^^evftert,

ein fo(cf)e^ 3(u&tretcn auö allen Ufern aitrf) f)ier alö unauö*

bleiMicf)e ^irfung kr^orgeriifen. 5I?ir 2lUe jriffen, bajj fo

(ange bic ©nneinbe in if)rfn ®eiterfcn unb Cumungen gc-

gliebcrt, unb fid) im felbftftänbigen ?ebcn fül}lenb, felbfttbä*

tig il)rer 2lngelegent)eitcn firf) angenommen, irät;renb tiefer feinab

felbft bie S5auerfrf)aft innertialb it}rer ®c^ranfe ficf) mit einer

gewiffcn Unabf)ängigfcit beiregte; fo lange bann ferner bic

Korporation beä 2tbe(^, innerhalb ibrcr vStanbe^granjen, bcn

au^gefitiebenen ®xciti ber 2(utonomie mit Energie unb 9iad)*

brucf ju banbbaben werftanb, unb weit eber jum 'i))ii9braud)e,

aU jum glcid^giltigen 2tufgeben berfelben neigte : al^ ber ^le?

ruö g(eid}faltö, in el:»er übermütbigem alö fd}i\)ad)mütbigem

(gelbftgefübl, feine ftänbifd)en ^tecbte übk: fo lange irar ber

Staub ber ©taat^biener, üon aüen biefen Ciorporationen be#

gränjt, nod) in febr enge (5d)ranfen einget)cgt, oft ört(id)

unb ^eitlid) für feine notbu-^enbige (5ntunrflung al^n febr be?

fcbränft; unb 1>k ^lage gegen llebergriffe erbob fid) n>ot}l

öfter gegen bie S3efd)ränfenben aH bie 5?efd)ränftcn. T^et

S3au biefer (Korporation, ivenn awd) anö anberem ©runb ber#

ijorgegangen, nnir bocb auf baffclbc '•princip, nne ta^ ?ebn#

wefen gegrünbet: an bie Slrbeit follte aiid) ber ?obn bie

5!)?ad)t fi(^ fniipfen, bie je nacb oben get)ord)enb nad) unten

bin gebot; fo baf? aucb t)icr @eu\ilt unb ^reibeit in gegen*

feitiger Xiemperatur ficb auögleid)en follten. 50aö inbeffen

bie ?ebnöorbnung, ta^ Ueberbeben ber O^Jacbt üon oben ber*

unter, baö 51uf{ebnen ber ^reibeit v>on unten hinauf; baö

foUte a\iö:i biefe abgeleitete j^errütten. 21B bad ?eben ber

anbern Korporationen Hi Swn^ibme ber Uüillfübr met>r unb

mctjr erfaltet, unb fie mit wad)fenber @emäd)lid)feit ben ®e*

hxan&i ibrcr ST^rgane nad) unb nadi i>erloren ; ba bat im 3?cr#

t)ältnif, wk bei if)nen bie ?äbmung i>orgefd)ritten, eine um fo

me'^r june'^menbe con»ulfive ^^ätigfeit in jener Xienerfdiaft ^Ma^
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gegriffen; unb fte W ben (Staat, beu fte alö ?e^n berotrtt)*

fc^aften fottte, in it)x Sigent^iim ju üenranbeln angefangen.

Tcx mmi Ht ber ftet^ 5iinet)mcnbe 2lbfo(utiöm ber Ütegie*

rungen, bev in ihr ta^ tangliitf^e, überall cingreifenbe unb

burc{)gvcifenbe ^Beif^eiig (eirf)t erfannt, biefe htruriirenbe

Slfterentunrflung befcf)(eiinigt; unb fo mu^te benn, al^ in

neuerer 3fit mit ^riebrid) üon ^reu^en im proteftantifc^en

SRorben, mit Äaifer Sofep^ iJ" fatt)oli[cf)en ©üben, mit ben

»Orienten 23ourbDnen in ^ranfreicf), ©panien unb Italien,

mit Äatt)arina enblirf) im ruffifcf)en Dtorben, biefer 5lbfolu*

tiöm jum üoften 2)urrf)brucf)e gelangt; auct) baä S?eamten*

ivefen unter ber gorm unbefitränfter 9??arf)too(Ifommenf)eit,

in ein gro^eö ©tufenaiter feiner I)iftorifrfien (Sntnncfiung ein^*

treten, unb nun fogleict) im ^ntereffe biefer Unbefrbränftt)eit,

mit ben dit]kn jener älteren (Scvporationcn unb SUIem, wa^

norf) irgenb einen ©runb Don ©clbftftänbigfeit in firf) be*

wabrte, in entfcl)iebene ^einbfeligfeit geratt)en. 2i(ä aber nun

biefer Slbfohitiöm ber @ewa(t feinen ©egenfa^, ben 5lbfotu*

tiöm ber greibeit, in ber Oievoluticn berüorgerufeu ; ba t'atte

aucb biefe bie ^taugllcbfeit be^ ibr g(eirf) fct)r, wie ber vori*

gen 5Drbnung, unentbebrlicben ©tanbeä erfannt; unb ibn

überall, \w fie bingereiitt, j^um ^iBcrfjeuge ibrer B^^^ccfe, unb

ibrer ir»eiteren 3lu^brcitung unb ^^eweftigung gemacbt. ^a

bie frübere altcorporatiüe Drbnung, a(^ ber 9?fDnar(^ie in*

bärirenb, it)r unter SUtem am verbaftefteu gen^efen; fo b^it

fie aü i^r 9}(ü^en auf bie 5luörottung berfelben t)ingericbtet;

jene fcbon entwicfeite g-einbfeligfeit gegen bie anbern ©täube,

in ber einjig gebulbcten Äürperfcf)aft früt)er fcbon erwacht,

je^t burcb bie revolutionären 9}iarimen nocb i?erftärft, fam

ibr in biefem 53eginne t)i(freid) entgegen; unb ba aucb in fie

felber ber ©rbroinbel eingebrungen, unb fte ber jerftorenben

®etr»a(t entgegengefübrt, würbe unter emfiger SBei^ilfe baö

5Berf grünblicb ju feinem 3'flVMtnct '^ingebrac{)t. 3n ber

Uebung folcber ©cbule gefeilten ftrf) alfo ben friiberen bcöpo*

tifcben ^crtigfeiten, nun aucb revolutionäre 9??arimen
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unb ^anbgriffe in ^iidc bei. 5((ö aber enblirf), in ©emäB^ett beö

großen unioerfall)iftorifc&en ©efe^e^, abermals eine neue Um?

hijTc eingetreten; unb bie D^eüolution umfcfclagenb, in ber

govm eineö nocf) t)öf>er gejleigerten Slbfolutiöm'ö im Äaifer*

reiche, firf) wiebergebnr, unb im ®e(eite be^ Äriegeö über

ganji (guropa fi^ verbreitete; ba mußten wicber bie SPeamten

a(^ ißerfjeug bienen, unb ben g(eicf)en ^H-oce§ ber ÜBieber*

geburt burrf)macben. X'er 5(pparat mu^te eine »erftärfenbe

5(rmatur be^ faiferlicben 5ßit(enö »erben, um jeben 2(nbern

bid jum Unterften binab, ben 3^i-^fdf" beffeiben ju »erbin*

ben; jum X^elegrapben, ber fein 9[)Zacbtgebot bi§ jum fernften,

einfamften ^anfe feinet ^etrf^e^ trug, ^rei wie ber söli^

am (eitenben 9}?etaff, fo foUtc tit^ @ebot am ^öerf^euge bin?

laufen; eine ciiid) nur tbeilweife feibftftänbige 5öiUenöfraft,

eine ©eredbtfame, ein .^^f^fontmen, ein urfunb(i(f)ed Dtedbt,

ober fünft ein pofttiüeö, ben perf6n(irf)en 2$efi0 etira au^ge?

nommen, nirgenbwo in ber ganjen ©lieberung eim j^cmmung

bilben. Unb er waltete in biefem ^an \m ein 9iaturgeift

im ©efe^e bünber Dcotbwenbigfeit ; ein unabwenbbar ©dbicf*

fal 5lUen, bie er alfo an ftit gefettet, bi^ jum 5Bcrberben

unb j^um Untergange, üßie er auf feinen Büsen bie .^eereö?

maffen, auf weiten ^änberftrecfen mit i^eirbtigfcit fte lenfenb

unb regiercnb, ju einem 3if^ bewegt; fo batte aucb berg-riebe

t)k gleiche 9)?ec()anif/ um feiner il!actif unb Strategie bi(f*

reidb beijufteben. Die 2JerwaItung war nacb ibren (Jaiculen

in ber ^orm beö ^(afcbenjuge^ aufgebaut, bie ^-inanj^partbie

nad) bt}braulifd)cn ©efe^cn ju einem ^umpwerfe in vielen

©ä^en übereinanber eingerid)tet; wäbrenb binwiebrum bie

Univerfttät mit patentmäf^iger ^eiöbeit baö @cäber beö ©taatd

auöfpvi^te; bie ^"»oli^ci aber, i^ic aH ^-ilial unb ©ebilfin

ber gefeffclten Äird)e biente, bie 3luffiitt über baä ®anje

filterte, unb jeben flcinen ©ibaben in 3^iten ju beffern fidb

bemi'tbte.

(So ftnb in biefen Stanb, ber nad) feinem S?erufe eine

burc^ tie %xüt)tit gemäßigte O.i^acbt, unb eine burc^ bie Wad)t
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gemäßigte ^rei^eit, in firf) befrf)ne§en fottte; wie üon fefbft

imb balbbewu^t bic ^ßrannei iinb bie 9?eyolution eingebrungen;

iinb tk erfte bat tk dtccfoluüon nur norf) t)'6f)er gefpannt,

iinb über alle ©c^ranfen {)inau^ getrieben; bie ^eoohition

aber bat bie S^wrannei nur »vertieft unb burrbgreifenber unb rürf*

ficbtiefer gemad)t. ^\li tai 5Be(treic{) ju ®runbe gegangen,

unb ed jur ©rbtbeilung ber 5BerIaf|'enfcbaft gefommen, batte

ber affo in fitarfftcr ^inbung f)od)gefpannte (gtanb aurf) fein

©rblooä in S3cfi$ genommen; unb ba bie nun wieber bie

^arbc umwecbfelnbe ^dt, »orjügiicf) na&f ber revolutionären

©eite überbängenb, abermal Un ©cbwung nad) biefer ^im#

metögegenb bingericbtet ; batte er mit bem überfommenen

^^funbe yor^üglirf) babtnübergewuitert, o()ne e^ barum auf

ber anbern mit^ig rut)en ^u (äffen, krümmer be^ alten

5JibeU waren unter ibren 53urggemäuern, felbcr balb D?uine

geworben, norf) übrig geblieben; wir baben gefeben, wie man
in ^eut[d)lanb ibn angefeinbet, befonber^ in jener B^it/ wo man

feine SSerbdltniffe ju orbnen über ftd) genommen; wenn eine

©pur üon ibm ^urücfgeblieben, fo mu§ er fein jpeil nod)

einem 'iKt{k conferoatiöer 3"ftincte »erbanfen. Vit ®e#

meinbe, unter ^rieg uwh früberer Söepormunbung fcbon

längft erlabmt, fiel eine leicbte ^mk balb »iillig ; bie

©täbteorbnung, narbbem man ibr bie bemocratifcben ®ta=»

cbeln auögebrocben, unb burcb »tele fdbfed^tbejablte ©erfjeuge

fte ju einer foftbaren Verwaltung gemarf)t, würbe eben ba*

burd) wieber nur ju einer ^Pflanjfcbule be^ 23eamtenwefen^.

ÜJZan ^atte ben immer mebr um ficb greifenben ®eift bc§

©tanbe^ wabrgenommen, unb bauptfäd)(icb gegen ibn auf bie

(5infübrung beö conftitutionellen ^^rincip§ gebrungen. Slber

bie ©egenfraft, i>k man in 5lu^ficbt geftellt, würbe baburd)

in feiner 5öeife erreid)t. 2)ie S3eamten, id)on burcb ib»^^

«Stellung Ferren ber 5ßablyerfammlung , burd) ibre über*

legenen @efd)äftöfenntniffe meift allen 3f?ebenbublern über*

legen, brangen fclbft in kaufen in bie Kammern, ober liefen

nur ©olc^e wäblen, bie ibrem «Softem ftcb fügten. 3n biefer
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®te(Iimg f)attm fte mm eine jTOeifd}neibige 2ßaffe evlaiu^t, bie

fie narf) 93e(iebcii nun gegen bie gemeine T^vcibeit kijvcn fonnten,

um bie ©tanbe^macl)t mit il)ref teilte ju beveid)ern, ober bod)

beffev ju bcfeftigen. £)berfie fonntcn, auf biefegreit^eit geftü^t,

na^ oben bin i^k ©ciffe irenben, bie Wladjt bebrängenb, unb in

it)vei- Äenntni0 ber get)eimen itef)vfcite bev 2)inge, babuvd? (Son*

cefftonen i^r abgeiüinnen ; enhüeber ^um ^pviüatOLn-tt)eil be^ 3nbi#

üibuumä, ober im ©tanbeeintereffe, um t^n me^r unb mebr ju

emancipiren, unb nad) oben ^in, wo aUevbingä eine ungebedte

©eite S?(ö§e gab, ju beifcn unb ju befcfligen. IDie gänjlid)

inftinct* unb Dernunftlofe O^Jeinung ber 3eit, war biefem S3e*

ginnen leid)t gewonnen ; baö feine liberale ©eite iiberall jum

SBeften gab, unb bie ^et)rfeite ber ^igenfud)t gefd>idt bamit

ju bed'en wu^te. 2)ie gewonnene nntrbe bann burc^ bie (lern

für gejiigelt unb gelenft, unb bie ^{offe gingen mit »erbun*

benen Slugen unermübet im ^triebrab um; immer wal}nenb,

ta^ fie mit jebem iXritte bem 3iele üöüiger S3efreiung unb

S3eg(üd'ung ncit)er fliegen. Qin ©taub war nod) atlein jurüct,

ben Unumfd)ränften ein 2(ergerni(;, ben 3lufgef(ärtcn eine

X^or^eit, Tillen ein fteter SSorwurf: ber (5Ieruö nämlid).

2)cr proteftantifc^e l^atte gleich bei feinem (Jntfteben feine

Unabt)ängigfeit um ein ^infenmu^ üerfauft, ber fat^clifc^e

aber ftanb auf einer fefteren Unterlage, unb war nid)t börig

üon ©eburt. S^i-mr f)atte er mit ftd) reben laffen, man t)atte

i^n fd)on in ben Äanjfeien initiirt, in enblofen (2d)reibregen

i^n erfäuft, unb iebeöeruf^fraft baran abgetobtet unb amortiftrt;

er war fcbv jat)m geworben, unb ganje O^uiffen be^felben waren

fd)on montirt, nat)men bie täglid)e ^^arole unb nur bev ^egen unb

geftidte Ävagen unb bie (^pauletten febltcn nod). d^ ftanb feine

®efa^r auf bem ^erjugc; ba^^ UBeitere tonnte bem (angfamen

©ange ber Seit übevlaffen werben. Slber wer eine 2öeile

binburd) Äenig^gewalt ausgeübt, mögte am Ijnbe aiidi gern

bie Ärone bem jum 3eid)en tragen; unb fo pflegt bann bie

':)iemefid bauftg ben Uebermütbigcn ju überrafdien, im 5lugen*

blide, wo er nacb bem SKeife greift, ©o erging e^ benn aud)
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bteiv cii^ mau hm ^'c\mx i^auhti angcricbtet; tenn bie 5(ti*

ininiftratiDnömafcfiine, bie fd)on langft eine SfJecjienmß^mafitine

f^eutcrbcii, woüu aiid) bie ^hche obne u^eiteuö it)rem 9)iecl)aniöm

einweifeibeii, imb jiite^t al^ ©eneralpacbtcvin bev JKeliv^ipii um
eiu 3?iüi9C^ tai Diötbic^e beu ?aieu fatn-ifmä|5ig liefern; etwa

in ber SS>ti\e, wie ed bei ben !tartaren läuj^ft fc()OU üblicb

ift, bie ibre ^^faImeu auj bie ?^-Iüge{ einer f(eiueu 5i>iubmii(}(e

[(^reiben, unb \chz Umbrebung al^ eiu üerrid)tete^ ®ebet ge*

wiffen(}aft einrcgiflrireu.

3(uf ber gat)ue beö Äampfe^ war auf biefer Seite, wie

mau wei^, gefcbriebeu: tic Äirc^e fer> bie 9?tagb bed
©taateö! S?egreif(ic() bielteu alle ficb ju biefem (£pru(f)e,

hie baö ®reifliibe auch atleiu begreifen; bie nur üon bem ein

S^afe^n ffatuireu, m\v$ auf if^reu ?eib angebt, ober tau^licl)

ift in i^n einzugeben; waä atfo betaftet unb ju fid) genommen

werben fanu, unb bann wieber fid> in fii{)(eu.beö, taftenbe^

g(eifd) i>erwanbe(t. We Äoftgäuger be'3 Staate^ affjumaf,

bie an feinem ^ifd)e baö ^^rob afien unb fein ?iebe^mab( feier*

ten, hielten fid) ju biefem ^\inner; unb unter hen ©c^riftftetlern

jene, bie alö (gd)marD$er jugelaffen ju werben wünfd)ten. 3ft

aber ber ©taat über ber Äirc^e, bann ift and) hai%ieiid)

über ben (3ei]t; ba^ ^(eifd) wirb alfo jum Staate Ratten,

weil bie Äird)e ee in ber 3^ienftbarfeit gebalteu, baö Unter«

jocbte aber com Staate 53efreiuug t)offt. 2)arum t)aben bie

g(eifd)(ic^en fämmtlic^ fid) ^u ibm gefd)Iageu, unb ha^ feit*

ber oerfd)oUeue junge :Xeutfd}(anb bat fiit i^^ O^caffe ju feinem

Xienft crbobeu. Sd^ou bie gewc)t)ulid)e 25anfbarfeit für bie

jiarre Diüdfid)t, bie feit 3abreu bereites unfere (Senfur auf ba§

Cbfcöne genommen, mu^te hie ©erüt)iten ju füld)em gegen*

feitigen ^iebeebieuft ycrpflid)ten. Seitt>er ^at fie im ®ür*

icmbergifd^en gegen aiiei Äatf)enfd)e in O^üaffe gewüt()ct, unb

brennt unb feugt fort unb fort in ben S^itfitriften biefer

<^'{affe; aber wie fie obne Slnftanb X'upuiiJ fcbwer »erftciub*

lid>eö 2'Jerf für bas Solf ^at jurid)ten (äffen; wie fie ibm

^a 9??etberic^5 materialiftifd>c ^ü^erfe in bie ^lafd^en geftectt; fo
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t)ot fte auc^ ntcftt^ bagcgen einjuroenfeen gefunbcn, ba§ bic

fct)led)tefte (SvapiUe, bie ®rimbfuppe aller ^übevllcbfeit, in

ben bortigen ^reffen ftc^ angefaiumc(t, iinb a(ö ^ettelfupve

au^getf)ei(t würbe. 3ft ba^ ^(eifrf) aber über ben ®eift,

bann ift aurf), nne ber @cl)u(meifter über ben Pfarrer, fo

baö 5öiffen über ben ®(auben, bie ©peculation

über bie Offenbarung, bie ^^ilofopl)ie über Ut die-^

Hg ton. Wt unfere 5!J?änner beö Sßerftanbe^, atle ^reimau*

rer, ^ationaliften unb begelifcben (gpeculanten baben bafeer,

eineö 9)?utl)e^ unb überein ftimmenber ©efinnung, fid) auf bie

(Seite bed SBeamtenftanbe^ "^ingewenbet, unb er Ijat fie lieb*

reicf) aufgenommen. ®o fanb biefer fid) an ber ©pi^e bed

Seitgeifteö, ber ba ift tk S3ewegung beä ^Beltgeifteö ; unb

ber Sutetrigenj, bie ba ift Mt^ in Mtm, unb bie abfolute

^erfönlid)feit nod) überl^in. ©o ift er ber alleinige Snf)aber

aüer 9?ed)te geworben', bie er ju feinem Sßort!)ei{e conft^cirt,

unt) bann burd) feine @efe^e allein ^ai 2)ogma conftituirt.

(So ^at er enblid) baju nod) jum 3nt)aber alle^ ^(eifd)e^

fid) erl)oben, ba^ it)m willig ju allen 2)icnften fid> erboten.

(ii fehlen nic^tö jum fid)eren (Siege ber antid)riftlid)en

Sillianj biefer brei l)öd)ften SSerbünbeten ju fet)len.

2)aö 5111eö ^at nun alfo fic^ geftaltet, unb wie üerfef)rt

eS immer fet)n möge, in bie ^virflid)feit fid) eingebrungen.

25urc^ bie dM^t ber Umftänbe ift bie (Koalition freilid) bie^*

mal nid)t ju il)rem ^\d gelangt; bie Äinte, bie mit if)rcn

ftarren X)ogmen unb uni^ureid)enben (St^mbolen alä y;*ärejie

erflärt worben, unb bann puriftjirt in bie X)ienftbarfeit be^

Staate^ eintreten follte, l)at, wie fd)on fo oft, bie t^ofte ^^forte

überwunben, unb, wie f(t)on gefagt, bie volle $Hed)t^glei*{)eit

5wifd)en benen, bie brinnen unb brau^'en finb, ift factifd)

anerFannt. Slber ift bicfe ®(ci*l)eit bei fo bewanbten Um*

ftäaben nun axidj eben fo factifd) angenommen, unb 00II50*

gen unb aufgeführt? ^enn e^ bieömal im concreten galle

ben neuen ^oangeliften nid)t gelungen, ju il^vem '^iek ju ge#

langen ; werben fte barum aufl/ören, il)r ®lü(t in anbevn %(iU
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len, bem erften, beften, bcr fiel) bietet, ju üerfitcbeu ? S>a^

beu bie g-leifitapoftel bauum, u^eil fic bie^ma( i)en Äürjevcn

gejo^en, focjtetd) oerjweifelnb ba^ ^u^bemb angeleijt, uud

ftrenger ^eife fiit ergeben ? 3ener ©eift, ber ju bem bef*

fereii g-i-üt)eren in tcn Beamten ftanb fict) ctngebvungeu, ber

@eift breigefrbuter Dieüodition, ane er bter ju Jelb gejogen;

wirb er \id), fo \mt ber triebe ausgeläutet, Df)ne iveitcreö auf

ben griebenöfu^ fe^en, unb auf alte feine 3lnfprüd}e verwirf}*

tenb, in paffi^er Diefignation ta^ griebeneu^erf i:oUeuben be(*

fen? 2ßir glauben fcbtrerlicf) ! ©elfter, bie, ©efcböpfe ber

Seiten, einmal ilbrper in ber @efcl)td)te angenommen, unb

nun in ii)t \\d) ju erf lieiren ftreben, \rerben mit einem 9}tun*

beSt)auc6e nidjt auö ii)x ^erauSgeblafen; nort) auc^ finb fie fo

jaglid) gelaunt, ba^ fie nac^ leidstem ^^arm burd) ©elbftmorb

fid) auö t^tm UiJege räumten. I^er ypelctiSm ber i'>er^a§ten

©egnerin war fo bequem, eö tl)at fo fanft mit einem geber*

juge jeben 5ßiberfprud) ju ftreic^en; eö fattigtc fo runb, in

bem Dotten ©elbftgefiil)le überlegener ^ntelligenj auf tiz täp^

pifcf)^ 39noi^^"iii5/ ^f^^ öii^ ©emeinen gemad)ten 9?tagb, ^erabs;

jufe^en, unb i^r ber gu^entfproffenen ju bebeuten, ha^ bie

?icfetf6t)ne au^ bem ^aii'pt ^eroorgefprübt, «on ^ecbtöwegen

tiii ^errfc^aft über bie bem «Staube ä>erwanbten fü^;ren. 2;a

foll e^ fid) plö^li^ in ber ©efc^ic^te aut^entifd) gefunben ^a#

ben : bie angebliche 9)?agb fe^ fe^r Pornef)mer ?eute Äinb,

unb red)t cixi^ ber 9)?itte bee ^aupte^ beroorgegangen. ©taube

ta^ , wer ba will ! fein @efd;äftömann wirb bem 2?orge#

ben ©tauben fc^enfen. X)ie 3iärrin ibrerfeitS aber will voief

ber eingefe^t werben in t^it entjogelien ^tdjte, fie ftellt fiel)

gleid) an gleid) gegenüber; unb eine peinlid)e m\^ yerbrüf?

lid)e, mit oielen Schreibereien oerbunbene Üieftitution fott

nun b^jginnen. 5ß5ie bie S^age über bie gemifd)ten dhen

eine Died)tSfrage geworben, unb bi^ pm legten ^uncte au^^-

punctirt; fo ift e^ in ^uSficbt gefteüt, baf nacf)einanber öiele

ä^nlid)e fragen ficb auftl)un werben, unb fie Sllle follten auf

bem ^ege red)tlicf)er Sßerftänbigung, großer ©ebulb, unb

Gj. IV. 5
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migewobnter, t)cra6(affenber ^öfHitfeit, i^re ?cfung finden?

iint» wir fotttcn nirf)t fernei* mebr beii Änoteit mitbem ®d)irert

t)iirrf)bauen bürfcn, ober bitrrf) einen diud ber ^öiüfübv

if»n jerrei§en nnb befeltigen? ®inb tic, welche bi^ber im==

wer auf bcnt für^eften $öcge buntgcfcbritten, im i^iimor auf

fo n^eit au6febenbe, f^bcbft unbanfbare (Erörterungen firf) ein^u#

(äffen? ftnb fie in ber gaffung, burcf) eine freie, gropartivje

S3ebanblung bcä ©egcnftanbe^ fie abjufürjen ? X)ie wegiver:'

fenbe 2öeife war feitber fo übliit, nnb fo febr jur anbe*

ren 9tatur geworben; batl man feibft je^t, wo baran gelegen

\\t, unä ju begütigen, nur fd)wer beu inneren Unwillen in

gefügigen 5Öortcu yerbüilt. 5öerben eä alfo bie ÄatboIifi1)en

fe^n, üon benen bie Dteaiifirung be^ grieben^ allein abbcingt,

ba^ man fie unfrieblirber ®emüt()öart auflagen fonnte, wenn

fie etwa nirf)t ju (Staube fömmt? UßobI ift in S3ejug auf

$ßerföf)niicbfeit bad Icicbtere ?ooö auf ibren Xbeil gefallen.

25enn bem unbe^uten (Sifer, ber bie Diec^te beä (itaateä unb

feiner (Spufeffion gegen bie (Eingriffe ber Äird)e Dcrt^eibigen

p muffen glaubte, Ijat t^it Oacbe in ibrem Verlaufe ficb um*

gewenbet ; ber 2Sertf)eibiger ^at aH gewaltfamer 2ingreifer fic^

t)erauögefteüt, bie $Kecf)te t)cibm fic^ geläutert unb geprüft;

bie angegriffene Äircbe aber, in ibrem (gcbu^berrn ftarf, t)at

ficb gefräftigt unb gemel)rt, unb ift gewacbfen felbft über affe^

^offen ibrer 2(ngebörigen, unb alle^ gürcbten unb Erwarten

it)rer ®egner t}inaud. S^er Singriff ift alfo in <Ißa^rbeit ju

einem 9??iffion^gef(bäfte au§gefd)lagen ; bie ?anje bat mit

if)rem Diofte fclber wieber bie 5öunbe gebeilt, bie if>r S'ifen

gefcblagen; unb bie ^obltbat, wenn aiiä) fcineäwegd Uah
fifl)tigt, milbert borl) ba^ 5iacbgefübl fcinbfeliger ^ebanblung.

I^k it^atbolifcben finb alfo allerbingö in ber ?age, aufrid)tige

<Bübm anjunet)men, unb t}a^ SlnbenFen ber ^anblungen, bie

fie beröorgerufen, auszutilgen. 5lber auf ber anbern (Seite

werben bie untergeorbneten 5ßerfjeuge, bie an biefen .^anb*

lungen $lbeil genommen, gleidbe 9??abnung in firf) füblen,

burrf) JCilgung beö Srrigen, ta^ il)nen jum ®runb gelegen,
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foIrf)e ©übne kvfeei5iifüt)rcn ? 2){e frf)öneu 3:rä'ume, feit fo

»ielcn 3af)i-en gehegt, fo beV^vHcl) »erfolgt; u>ivi) man ftrf)

entfc^liefen fte aufzugeben, unb nicbt lieber yor5ie{)en, ifore

5(ugfüt>rung auf günfligere Betten ju üerfd)icben? ^oH
fuU hti ciiien t»en 5)terf)t^l)änbeln, bte ffd) \>ami immer einer

au^ feem anUxn entwicfeln, ben Äatt)olifd)en i:;nner ber 9ie^

cur^ an jenen bitten unii jene pcrfonliite ©efinnung offen,

t>ie audf) bie^mal ben ©treit in'ä ©ürliite gefrf)lirf)tet. 3iber

tiefer äiiide, wenn and) auf hk ®ered)tigfcit gericf)tet, ift

boc^ öon ber (5onfeffton umf)egt; ta^ ^erj iint) alle 6iftori#

fd)e (Erinnerung {{t hd ii)v, unb um in fd)arfer ^tnie immer,

oi)nt red^tö imb linf^ j^u wanfen, einbcrjuge^en, möd}te me^r

fe^n, aU ber menfci)lid)en Statur angemutf)et werben fann.

2)iefer 2öi((e tft itberbem mit einem fterbtidien 'iX);enfd)en öer*

bunben, unb wie bann, wenn ein anberer nad)fommenb in

anbere ^al^nen t)inüber(enft ? Wlan fie^t bie Wla^jc i^on

©c^wierigfeiten, bie einer bauer^aften S3efeftigung be^ grie*

ben^ unter und im üöege ftet)en, ot)ne t>a^ wir fte im (Ein?

jelnen aufju^äf)len notbig bätten.

Siber, wirb man fagen, überftüfftge SSeforgniffe ! nur

geäußert, um je^t, wo ber triebe glücflid) ftd) wieber{)ergeftettt,

bie ©emittier aufö Diene ju beunrut)i9en, unb Unfrieben ju

fäcn, X)ie @rfaf)run9en ber neueften Seit finb für bie ©ei?

fter nid)t verloren, bie SSeamten ^aUn i^re red)te (Stettung

je^t erft einfeben gelernt, unb werben biefe Äenntni^ ju be?

nu^en wiffen. 3Bof)I, wir wollen glauben, ba^ etwaS SBa'^red

an ber (Sa^e ift; aber in äöürtemberg f)aben fie and) bie (Er?

fa^rungen m{terfal)ren, unb nun febe man bad furjweilige Spiel,

l^a^ fie in ber bortigen ©tänbeüerfammlung, iit and) wieber

jum großen Zi)tilt aud SSeamten beftel)t, aufgefübrt! :©rei

$8i'tf)nen, burd) 3ßorl?änge getrennt, erl)eben fic6 in biefem

©piele übereinanber ; ber erfte wirb aufgerollt, unb tic (Som?

miffton tritt oor, mit 5ludnat)me eined i^rer ©lieber erflä?

renb: mit ber garantirten 5lutonomie ber fatf)olifd)en Äircbe fe^

e$ üollfommen woU beftellt, ber S$ifd)of babe fie felbft mit

5='-
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einricf)ten l>elfen, unb von klagen fönne fo gut wie gnv nicbt

t'ie 9?etie fetm. Ter 9??iniftcr kftcitigt fofort affe^ bicä in

umftänb(idier ^Kcbc. Ti>er ben 3nft^inb bcö ?ante^ fenne,

jagt er, iniiffe cö für eine moralifiltc Unnreglicfof eit erflci>'

ven, ba^ fol^e ^(agen begriinbet fcnen, in einem ?anbe, wo

a(Ie§ ü^urcbficbtige wobt fontrp(trt erffbeine, nnb nie bie lei*

fefte ^^effbwerbe vorgefommen. Oiicbtö babt bei bem über*

nominenen X^rittbeil fatbolifdber S5e»i3(ferung ficf) öorgcfunben

;

nifbt 53ifrfV6fe, nirfit Vebranftaiten, faum färglicb bejablte

Pfarrer, ganj nnb gar fein ^-onb, einige wenige 9lbteien

unb SDrben^badeien nnb Stiftungen aufgenommen; tci^ 5ltteö

unb ein 93(e()rere^ babe bie 9?egierung erft bn-üorgerufen.

^fi>äbrenb fie nun 1^anffagungeffbreiben benachbarter 5^iffböfe

befi^e, fiage it)r eigener nacb 25jäbriger SCmt^ioerwaltung, bie

Slnsiübnng feiner bifcbbflicben D^ecbte werbe ibm nocf) immer

worentbalten; eine 5lnf(age, 'bie, wenn wabr, gegen i(}n ge*

ricbtct werben muffe. @ö werbe wob! SlUed auf (Sonflicte

jwifiten bem Äirc{>enratbe, biefem S3eweife beä Si^i'tgefüblö

eineö eüangelifcben dürften gegen feine fatbDnfd)en llntertba«

neu, nnb bem ^rbinariate {hinauslaufen, bie ficb leict)t befeitigen

liefen. I^aS war ber ^"ProIognS, nun öffnet ftcb ber jweite

Sßorbang, bie 21 fatbolifcben 0?iitglieber werben i^orgefübrt,

nnb baS jweite <B\^\ci beginnt. 25er S^ombecan S^mmann

tritt auf im 9tamen berer, bie baö jus in sacra befi^en. dr

formulirt bie^ jus: eö fe» boö freie, felbftftänbige, unabbän?

gige 5öirfen einer Äinte in ibrem Greife in ?ebre, (^uit unb

liiScipIin. 2UÖ Äatbolif, als fatbolifct)er ©eiftlicber, alö Sl^or*

ftanb beö X^omfapitet^ werbe er biefe Dterf)te in feiner <BUU

hing ftetS'forbern; aber wobK^erftanben nur t^eoretifd) , an

ailem ftöreuben nur aufregenben X^etail yorübergebenb ; nur

bie (55efd)irt'>t(er (.analog mit ^iftlcr gebilbetl pflegten immer

bie Singen jui^ubrücfen, um nidit },u fef)en, ww^ wirfiid) feö,

waS er wobl bleiben laffe. m fet> nid>t am £rte nnb nid)t

an ber 3»^»^/ ^ic Uebergriffe ber einen ober ber anbern Seite

uäber ju bejeid)nen ; eö I^anbelc fi* and) im oorliegenben %aUt
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ntc^t um einen streit ber (Sonfefft'onen, ober jirifd^en ^ixdbt

unb Staat; eä fewen be^balb me|)rmal Stimmen in biefer

{)od)anfe^nIicf)en Serfammlung laut geworben ; man möge aud)

über tit ^^Jotion beä borf)\r. ©ifcbofö in biefem ^aak gar

üerfcbiebner ^inficbt fet^n, and) fe^en barüber feit 13 Ratten

Sßert)anblungen gepflogen njorben; bccf) fonne er jule^t nicbt

uml;in feine freie, unoorgreiflic^e 9?Jeinung fü^n ju äu§ern:

Ui^ er e^ bcr Sachlage, roie fie einmal liege, burc^auö nirf)t

angemeffen f)atte, wenn ik t)obe ißerfammlung t^ie ganje

9[)?otion alö nichtig faden laffe, unb bem erlaube er fic6 nod)

fd^(ie§(id> bie 53itte anzureiben: bie Kammer möge burd) »er*

einteä, gegenfeitiges SInerfennen bezeugen, ta^ tmd)an^-> ^ivu

fd)en ben beiben tionfeffioncn nid)tö bc\teb(, iva^ ben fo fd)C*

neu bürger(id>en ^rieben unfer^ -ßaterlanbc^ unter bem Scev*

ter unfevi^ eben fo gerednen a(§ gnäbigen.^önigö ft'öre. D^acb

biefer bi^u^barfenen ^"»bilippica , biefem in 5?utter gefcbmor*

ten (5ife, treten nun bie 2^octoren juris circa sacra unter ben

Äat^olifen mit berebtem 9?tunbe auf: ira^ bodi biefe 5?itterfeit

ber bifd)DflidKn 9??otioii bcbcuten foüe, mittlenvcite tk don*

feffionen fo friebtid) unb enganeinanbergefd^loffen ;^ufammen*

lebten, unb einanber fo lieb hätten; foüten etwa bie ^effort?

üert>ältniffe s^v»ifd)cn ^rbinaviat unb Äird>enratb ber 2lpfe(

ber 3^^^ietrad)t fct^n ? ba^ bofften fie nimmermebr. ')iein,

wo immer bie beiben (Sonfeffionen im ?anbc wobnten, lebten

fie unb kbm nod) untereinanber in tiefem ^rieben, unb wer*

ben fo lange in ^-rieben miteinanbcr leben, als uid)t tk ©ei?

^el ber Unbulbfamfeit über ibnen wirb gefcbwungen werben,

von ben neuen ?ebren ber fatbolifd) tbeologifd^en ©cbule.

Ücein, ein 3eitiilter, weld)e9 ^a^rbunberte lang unfere 25or*

fabren am ©äugelbaube gefülnt, fott nid)t wieberl)olt werben

;

ber i^riebe in ber^ird^e bangt ja von ibrem ^rieben mit bem

Staate ab, ber ibr '^robberr ift, fie näbrt, fd)ü^t unb fdnrmt.

''£^a^ bie gemifd)ten dben betrifft, fo wirb \>k Öewiffenöfreibeit

ber fatbolifdjen @eiftlid)en burd)au^ nid)t »erlebt; beun cö ift

fein X^ogma unb fein :©iöciplinargcfe^ im Ül^ege, fonbern
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eine Stnfic^t beä ^Mpfteö, feie für ©ürtember^ md)t recfetg^

gültig ift; aud) bkibt e§ tm ®etftlict)en unbenommen, tt)r

2Jmt aufjugebcn, wenn [ie auf i^rer firen 3bee beftet)en. Äcn*

nen fie aber nidji ju folgern Slbtritt fid) entfcf)Iie^en, fo werben

fte ganj biüig au^gwiefcn, unb ber 53ifcbof wirb an&i mit Dtecftt,

wenn er fid) nid)t fitgeu will, auf ben t)cben 5leberg abgcfüf)rt.

^a^ enblid) ben 3>ocwurf beä ^H-efjwang^ unb ta^ 58erbot

fatf)oltfd)er §8üd)er unb 3eitfd)riften betrifft, wei^t ber 9?iini*

fter S>, ü. ®d)laDer biefe ^^artei(id)feit üon ber JWegierung

ab. I^ie ^rage ift nun üoitfommen reif, um barüber abju*

ftimmen. ^üuf ^atf)oiikn, bie i^ren 5Uf)em beffer {hätten

fparen fonnen, um ibre ©uppe bamit ju blafen, t)alten ^^u bem

3?ifd)of, ber natürlid) fein jus l)at; fed)öj;cbn ber Xsoctcren

juris ulriusque aber, in bie fid) Äird^enratl) unb Srbinariat

getf)eilt, ftimmen gegen ibn. 'iTaui fäibrt ber britte unb in?

nerfte SSorbang auf, 64 ^H-oteftanten ft^en bort auf ibreu

curuiifdien «gtüblen; fie tabcn binter ber Itapete fclber uu:;

gefe{)en, 3(üe§ fid) angebort itnb angefct)cn; 3l((cä in ibreö

.^erj^enö @n]t unb (^•mpfinbung reifliit wobi erwogen unb

überbad)t; an&i fein 3eid)en bcö 33eifa(Iö ober O^^if^fallen^ in

i^rer Unpartei(id)feit merfen laffcn. 9iun aber ift iSd^wei*

gen^ ^dt vorüber ; woju aud) bat ber Äufucf ben bebten

'dürfen, alö um bie ©raömürfc auö bem 5ieft j^u werfen?

Die ^iegicrung wirb fd)on SUIeö ju mad^en wiffen, waö fd)ert

un^ tk ^a(t}(. (£ie treten nun 5llte, b\i auf ben legten

0?(ann, ben 16 ftegreid)en gloriftiirtcn ^atbolifcn bei ; bte

©ummc mad)t 80, von bencn ber fd^(cd>teftc bem 5BoIf*

bieterid) im .»öetbenbut^e ju vergleicben , ober bem 9?;önd>e

?)Ifan, ber ^wö(f ^tönige, bd \^n\ Härten jufammengefnebett,

über bie O.Wiuern (;ängt. I^er 5^ifdwf bat ben bcften Jbeil

gebogen, weil er einftweilen fein ©ewiffen faliM'rt; )>([i fatt)0^

lifd^e 1^rittbcit ber 3?eüölferung aber gebt ftifl nad) .^aufe,

naitbenftid), wa^ ta^ bod) für ein graufamer 3rrtbum vom

Sßifd)of gewefen; ba fie ja 31Ue inögefammt immer 3tutonomen

in ber \>oUm S?ebeutung beä 5i?orteö gewefen. 5ßeld)en ^tarnen
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fott man nun bem auf()efüf)rten t)rama geben? bie 53ü()ne

erinnert an hu in jpamlet, aber tüeber ber ^oloniu^, ber

fo fc^ön über baä jus in sacra gerebet, norf) fünft Jenianb

ift geftorben in unferm Oratorium; ba^ alfo wiü ntrf)t paf*

fen. ^)loiiext ijat einen Xartüffe gefcbrieben, worin tk Äunft

gelehrt wirb, ttn Zm\tl ju überjucfern, baf ba6 (Sonfect im

S[)htnbe Ieict)t 5erfcf)miljt, unb ber Äern bann im ©^rup glatt

ab weiter gefcrbert wirb; aber feine Xeufel t)aben, einige

bumme aufgenommen, fid) l}ier bemül)t; e^ Ukb cbtn StIIeä

unter unö, aurf) iia^ ®enie fel)ft; ber 3'came wiü alfo gteidv

fattö nirf)t pa^iirf) fei)n. 5lm bcfUn nocf) möc{)te ^"Poramu^ unb

$l^iöbe im @ommernarf)tötraum, befonber6 bem ^weiten Xbett

beö ®tücf^, fiel) fügen; ba^^ befanntiirf) ber Unternet)mer Sottet,

mit ©quenj unb gtaut unb (gcbnocf unb Stnbern jum J»^od)*

Itit^ieftt be^ Jtbefcuä, J^er^^og^ oon 2tt^>en, gegeben; unb in

bem 2)rot{ jene feltfamen cranioöcopifdjen, in ^al)rf)eit ^u

fagen, moralifrf) gan:^ unmi3glic()en ^ranöftgurationen unb

SSerwirrungen angerid)tet. <2c^t nun, ba^ finb je^t Uz ^e*

futtate oieIiä{)riger ^rfat)rungen in biefem gelbe, »erbunben

mit 25ja()rigen anberen im politifc^en ©cbiete; ju biefem @rabc

be^ 9iic^töerftet)en^ ^aben unfere Kammern eä gebradH; ba^

ift ein ^laa^ beffen, \\\\^ fie in leiften i^ermögen ; mit biefem

(Kapitale wollen fie eintreten in bie ^e(tgefd)id)te, unb fid)

in ii)x jugieid) U\ fer(icf) nntf liberal geriren. Unb baä bietet

man bei grünem .^olje, \x>a^ fott erft am bürren werben;

\va^ anber^ at^ ein fait accomplis, ba^ man bann in bem*

felben tieffinnigen ®etfte ju banb^aben wei^, mit bem man

e^ f)erbeigefül)rt 2öer injwifd)en eine Wloxai an^ ber gabel

JU jiet)en üerfu(tt, ber ift ein grieben^brec^er, fein S3ud) wirb

conft^cirt, unb fein S2ai:)n fräl)t nad) bem ganzen ^anbel.

®o ftebt e^ um unfere ^a(i:)e unb bie Erwartung fd)ö*

ner 5lu^fid)ten ju fünftigen Jgoffnungen. 5Bir inbeffen un*

fererfeitä finb aber feine^wegö jagbafter ©efinnung, vielmehr

guten unb frifc^en 9i)Uitl)e^ »oll, unb fagen: e^ wirb büd&

wo^l ge^en. 2)enn unter bem Stielen, H^ wir fc^on biif)et
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berebet ^aben, ift tcc^ ba§ ©icf)tigfte ncrf) nicfct l>erebet «?or*

ten; etwa§, u>aö nl^5 ta^ Unabweiöbarfte üonSlüem für un^

ftvcitet, ira^ ten luicjefd^Iaitteften 5ßit)erftanb jule^t befeitigt,

waö fcie fabefte, etnfälticjfte inib aböefrf)marfteite Äammerbi^?

ciifficn r.icbt entiwiffnet, unb nniö adeö bricht, rca^ ftcfc nirf)t

bte^cn iritf. ©^ ift iicimlirf) bie 9^ Ott), bie al^ unfere S3unbÖJ

cjenoffin ftcbt; wir muffen nämitrf) miteinanber leben

unb unö »ertragen, ttteil cö firf) um unfer T;ci#

f e v^ n banbett. 9?acbbem wir nämlid) feit brei ^abrbiinberten

lauter fotcbe X'i^cuffionen gefübrt, wie bie ebengerübmte, unb

jwifcben burd) lange (sd?(äfe gefcbnard)t, unb foporcfe 3"*

ftänbe mit Delirien unö b^iufig übcrfaöen ; haUn bie l^inge

in ber 2]Pe(t fid) fcbr mi^beliebig ju un^ gcfteUt, unb bie

5ß3eltgefd)id)te bat ein gefäbrlic^eö, l)'6d)ft wiberwärtige^ 51n*

fcbcn un^ gegeniibet angcncmmcn. 51B wir nämlid) feit

9[ltcnfcbcngcbenfcn wieber ein lucidum iniervalhun gebabt,

unb un6 auf unä felber j^u beftnnen einmal angefangen; ba

baben wir mit Sßerwunberung bie critifdie ?age gewabrt, in ber

wir unfercn ftarfen, voKwüdifigen europäifd}en 5?rübcrn an^

ber 5ßurjel Siipbct^ gegenüber un^ bcftnben. Un^ im 5ße*

ften ftnb nämlid) bie ^ranjofen ju einem runben, ftammbaf*

ten, mäfbtigcn 3?^oIf erwad^fen, baö ein balbeö 3abrbunbcrt

binburd) a^ielcö unb ®rof5cö erfahren; unb wie eö fd)on

e^maU, nid)t wm nur, in abwed)felnben Slnwanblungen von

3.'crftanb unb Unücrftanb, alle in jenem gemad>ten (Sr#

falirungcn immer in bem antmi wieber i>ergcubet, fonbern

burd) ben ?auf ber ^dkn binburd fie immer in einer Äcttc

;;ufammcngcfaf5t ; fo bat eö benn (ixid) alle Srlebniffe in biefer

gdnile fcftgebaltcn, unb fiiblt fidi berufen, in ber O^iitte ber

©cfd)id^te ju ftebcn. 3luf unferem ^^oben, auf bcm Bulben

bc^ alten [Weid)e^, ihmu 9}iittelineer aii^ längft ben 3llpen

unb bcm Dibcine biä wicbcr ^um O.'^ieerc bin, bat e^ feine

-il'cbre in einer böd)ft i^erftänbig calculirtcn ^öeifc unei gegen?

über aufgebaut. ßine^S fel}lte nodi : biefem ÜBebrft>ftem eine

in g(eid)er Stöeife bewehrte 9?iitte jujufiigcn, um eö vollenbd
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unangretf6ar für itn6 ju ma(f)en. ^artä, bic (Souüeränm

^mnfreirf)^, bie bie (5apetinger cvt)oben, bie bie Dieüolution

gemacht, iinb immer mit rid)tigem ^nftincte ju i()rem SSor*

tbetle fte gelenft, bie rftapoleon ft^ erfceben imb ftürjen ge*

fef)en, bie bie 9ieftauration ftcf) gefaWen laffen, imb bie Die*

ftauvirtcn wieber aufgetrieben, bie and) je^t wieber in il^rem

9}?ittelftanbe f)errfd)t; fie i)at in ber 53egeifterung ba§ ^an*

jer:^emb fid) anlegen laffen, unb wirb bait in if)rer 5??auer*

frone aB 'i^k Königin in 9??itte afler i^ut 2öaffenp(ä^e

ftet)en. 5ßie fie (ängft unter ben .^anbelöftäbten alö ©ebieterin

ibrer ^anfa, in 9}?itte atter ©ubernialftäbtc, alö bie Ü??etro*

V»o(e, in 5!)iitte atter 3"teüigenjen al^ bie ßcntralburg unb

l)ot)e ©dbule geftanben; fo wirb bie .^errin burd) 2;elcgrav''t)en

unb (S-ifenwege unb Kanäle mit ibren SSorftäbten unb jugc*

wanbten £)rtcn fid) in 5ßerfebr ju fe^en wiffcn, ba^ ibr ^£'

fd)(u9, g(eid)jeitig überatt yerfünbet, überall mit g(eid)er

^(bncüfraft jum Sßoöj^ugc fömmt. Siebt nun t}\n mit J^eercö*

mad)t, jum anberennuile fie ju bemüt!)igcn unb ju bezwingen

;

fte werb'en mit einem 9"ie^e (iud) um5iet)en, bem ibr fd)wer

entrinnt, ©ie aber ibrerfeitö, nocb nid)t einmal in üotter

^affung, laffen jeben britten SOJonat üon offener SSübne (in&)

üerfünben: ber ^bein fe^ ibr gebübrenb Xt)di, im ®uten ober

^Dfen muffe, mögt ibr wollen ober nicbt wollen, bie^ ibr ge#

bübrenb ?oo^ ibnen ju S^beile werben. 20er wirb fte binbetn, finb

wir wie bi^l)er pi einanbcr geftcllt; tbeilcn wirunö in Unter?

brücfer üün5Ked)töwcgen, unb iuUnterbrücfte de jure ; ^"Patriotiöm

unb nationelle 53rüberfd)aft wirb nid)t fcbüöcn gegen bie Äom=

menben, weil Unred)t «om 5Bruber geübt, am tiefften ergrimmt.

3m Sften bat ein anberer SoloB i^on @rbe unb (Siö ju

frcunbnad)barlid)er llnterftül^ung fid) (ind:} aufgebaut, (^in

(Stamm, ber in ber @cfd)id)te nur in tbcilweifen 2iuöbrüd)en

fid) bcmerfbar gemad)t, bat fid) nun jufammengcfunbcn; unb

nad) angeftammter 5lrt, ber Sinbeit obne Sßorbebalt fid) unter?

orbnenb, baburd) eine (Soncentration erlangt, bie in ttx S^ttXf

fd)aft med)anifd)cr ßalcüle entfd)eibenb wirft. 2)ie3eit bat ben
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2ßetgernben mit ©emalt auf bic55üf)ne i^inauggejogcn; er^at

ficb bort fii1?(en gelernt, unb glaubt, baä Sa^r^unbert na^e,

wo bte ^errfcf)aft ber Sffielt \t)m angehöre, (^urer jugewant*

ten ©ränjmarfen ^at er ftcf) längft bemäcf)tigt; i^i feob felbft

bie Sßeranlaffung gcinefen, ba§ er ^polenö ftd) bemeiftert; unb

nun er ,^err am mittleren ?aufe ber ©eiitfel ift, »erlangt

ibn, nad) bem Diaturtriebe, auch ^err ibrer O^üinbungen ju

werben. 3n ber ^entarcf)ie f>at er ben ^anbfcbub @ucb i)in*

geworfen, e^ für unnötbtg t)a(tenb, tm Umfang feiner 5lb?

ftcbtcn in bie Bufunft t)inauö (ii\ö:i }^n bemänteln unb ju

öerf)ütten. Z^m ^rieben fe^b it)r überflügelt, feine Sollirerfe

weit auf fpi^er Sanb^unge Dorgctrieben; wer wirb ibn ^1»==

bem in 58eft0 ju nebmen, wa^ ibm offen ftetjt, unb wa^ er

in l^m rubigcn Seiten Sucf) umboUwerft; wenn it)r im biö#

t)erigen SSerbältniffe pm näcbften (Etamme^üerwanbten ftebt,

unb jeben Slugenbticf folcbc g-ebbcn wicberfebren mögen, wie

wir fie üier Oa(}re ^inburcb erlebt? X^en 20inter b^it er jum

S3unbeögenoffen unb jum üBebrmann feiner unwirtbbaren

©egenben gemattet, wie 9iapoIeon eSerfabren; wer aberwirb

(5uer ^unbeögenoffe fct)n, fönnt it;r nicbt einmal mit bem

Sßruber dnd) vertragen? 3" ^iid^ f«"» ^"v btncin, bi^ in

ben Äern be^ ?anbeä, überall nur bie ©puren ber dritte ber ^.hv

ter finbenb; gebt aber il)r bineinnacb ber^^erefina unb weiter,

bie ©ebeine ber großen Slrmce werben eure 0?(eilenjeiger fet)n.

Qfnblicö bort über bem ^mffer ift ein britteö didd) ani bem

Ü)?cereägrunbe aufgeftiegen, unb bat feine Jö^n-fcbaft über alle

^Hooinjen beö beweglicl)en (^lemente^ ausgebreitet. 5Bie ebe*

maB, alleßontincntalflra^en beö Ütömerreicbeö, auf bemgorum

fiel) buritfreujten
; fo begegnen fid) am ^ower alle 5Baffer*

ftrafjcn, bie üon ba an^ in alle üßelt ausgeben, unb bie

®d?ä^e ber (5rbe in bie 5?anf biefeö DtcidiS ausgießen. Den

elaftifc^en 2)ampf \)at bie bort gebietenbc Wlci&jt fid) jum

^iöerfjeuge ge^^äbmt, "i^a^ eö mit bunberten unb taufenben wn
SKoffeöfräften, ald ^ote ibreö UöillenS, nun feinen Streite

wagen nun ben Guterwagen vorgefpannt, fie mit rafd^em
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Ungefiümc über jene 5Bege wie im ^(ugc jie'^t; alfo bag bie

irbifcf)en fernen ftcf) auf mDnbi'iblirf)e fernen rebuciren, unb bie

beiben 3nbien ber 9}?itte entgegcnfommcnb, in ben 5ircf)ipel

beö 3nfe(vcif{)eö eingetreten. :t)ie beutfcften 93?eere, wie atte

europätfcf)en 9??eere, finb ®aue biefe^ 5)tei(f)eä, alle Äiiften

nimmt e^ von i^rer 9}ieere^feite {)er in Slnfpruc^ ; unb bie

g-Iitffe finb nur bie ^>fabe, W wn feinen ^t)oren au^ bie

(Sontinentc feiner 3nbuftrie jin^bar macben. 3n feiner U"2affer*

üej^e, von feinen 2?D(hrerfen wof^t gefcbirmt, rnbt ber ?eo*

parb in ftoljer ^uf>, unjugänölicb unb nicbt anzugreifen;

wcibrenb ibm felber (Europa offen ftebt. 3n ben vorigen

3abrbunberten bat ^ranfreicb eö erfabren, ^^ortugat unb ®pa?

nien baben in neuer Seit feine 2!a^c gefüblt ; ©vrien, SIfgba*

niftan unb in ber neueften t>a^ d)ineftfd)e 5)teid) ber ^rägbeit.

^eutfd)(anb fönnte g(eid)fa((^ einft feine gtärfe erfabren ; waö bat

e^ anber^ ibm entgegenjufe^en alä bie (äintrad)t feiner 9}cad)t?

©0 Hegt ^eutfd)(anb in ber 9}iitte jwifcben ben 5infprü*

d)en von 2Beft unb ^ft unb bem DTorben ber, bie in Un^

jugänglid)feit befd)Ioffen auf fid) feiber rut)en; wäbrenb e^

nicbt feiner Äüften ^err, nid)t feiner ?anbgränjen mäd)tig,

if)nen aUm offen ftebt; unb erft je^t, nacb langem S3e*

ftnnen nabe ein 9}lenfd>ena{ter binburd), barauf benft, bie

dürfen feiner notbbürftigen Otingmauer au^sufüüen. 2^ie

brei ^rieben^prebiger aber finb feeieneifrig, wa^ woüen unfere

liberale Beamten, unfere tolerante Stern? ober Unfternfam?

mern, unfere armen rationalen ?anbprcbiger, berufen um ben

beuten aöe^ (5t)riftentbum au^juprebigen, bagegen bebeuten?

3ßie Piel anber^ war t)k Stellung ber 2;eutfcben, aU fte vor?

^ugöweife baö uniüerfalbiftorifd)e 33olf gewefen. (Sarl'ö beö ®ro=j

fen Dteicb jwifcben bem S'bro, bem ©arigliano, ber ?Kaah unb

ber (iiU, pon ben germanifcben SSölfern auö über bie roma#

nifd)en ausgebreitet; batte im ©üben ^u g'cacbbaren baö

bö^antinifcbe «Hcicb, ^a^ fid) in flavifcbcm S3Iute nicbt »er*

jungt; unb ba§ SHeicb ber Saracenen, auö. ber arabifd)en

5ßüfte bis nacb Spanien porgebrocben ; im S^iorben aber baS
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ftamntüerwanbte ©canfcinaüien, nur ten fcf)wacf)en 3f?ad)for*

gern furd)tbar. 58on fcen brei l^cutigen Äaifert^ümern, tte

je$t ferof)ent) Xeiitfd)Ianb gegcnüberfte^en, irar baö franjöfifc^e

eine ^roüinj fceä großen 9?etcf)cd; taö englifcf)e, g(eicf)fattä

üon teutfcf)em $8Iute ausgegangen, fammclte ftcf) miibfam aus

feiner J>eptarcf)ie ; unb baS flamf(i)e, baS nicftt of^ne Äampf

m bie 5öalber ©iibrufUiuDl fiit ausgebreitet, batte, ein 5!)ten*

fc{)enalter fpater, feine erften ©ebieter an^ teutfcf)*warägifd)em

S3Iut erhalten. 3nnerlicf) ftreng gebunben unir Mi teutfcf)e Dieid?,

in überwiegenber '•:)?cad)t ber (Sinbeit, jeboct) ebne tk Died)te

unb bie (Jigentbiunlirf^feiten unter bie ^-üf^e ju treten, unb ge*

fd)ir]nt burd) eine fräftige Söebrüerfaffung ; babei in fid) fetbft,

jum ^beil in ben röniifd)en ^H-ovinjen, burd) bie @emcinfd)a[t bes

tranSfunbirten ^Blutes üerbunben, unb alfo ftarf nad) innen

unb nac^ au^en. 3ßelc^em ©tärferen auf drben mod)tcn

t'k Zapfte bie @d)irmoogtei über bieÄird)e anvertrauen, aUi

biefem genialtigen granfcnfouige, bem fie bie .^rone beS

SDcctbentS auffegten; fo ba^ \ion nun an Äird)e unb (Staat

in biefem D?eid)c, mit urfpriinglid)er Unbeuni^tbeit, in ibrer ®e?

fc^iebenbeit bod) ivobl i^erbunben iraren. Unb bc^ ging bicS

a(fo roobl gefd)(offene Dieid) in trümmer; CSärlingen ben

9iamen granfreid) ftd) ben\ibrcnb, IbSte ftd) ab von ibm;

;^sta(ten vcrfud)te baS ®(eid)e, Ungarn unb iiiormanen m\\tcf

ten. 3luS a\l bem ^üiine aber ftellte bai'ti ein neueS jn''eiteS

iKeid) fid) ber, baS üon ben ®ad)fen gegrünbet, von ben

©aliern fortgeführt, mit ben •>> oben ftaufen enbete. Um
ben SUvenftorf (;cr, naf) in feinem gauj^en Verlaufe, ba wo er

vom abriatifd)cn "I'feere an admäblig auffteigenb, ftd) im

!i>ogen um bie ita(ifdie .s)a{bin[el ,^tcbt, biS ju ben Dtbone*

gebirgcn Ijin, breitete im i'iorben ftd) baS neue ilieutfd^lanb

auS; wie bier vom .»öo^gebirge, fo nad) 9iorbn''eft l)inauf

von bem Cuira, ben ä>ogefcn unb ben 5(rbenen umgürtet; im

^ften burd) bie baiHH-ifd)*bfterreid>ifd>c unb bie fad>fifd)en

©ränjmarfen gefd)irmt. 5ln allen 5llvenpviffen l)atten bie

^atfer, wo romanifd)e 5ßölfer wobnten, teutfd}C (^oloniften
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angcft'ebelt; ben ganjcn begränjenben ^erge^jug entlang aber

bvängteu an allen S;^cben feiner ^^ä(er ftrf) bie S^urgen feiner

friegevifd^n (Sbefn, Unter bem grof^en S^oUiverfe biefe^ öirän;^«

malfö jog fid) nun Stcitien Hn; bi^ öapiia im ^et^enoerbanb

mit bem ^eid) »evbunben. 3^pr ber ©ränpiauer gegen ^ranf*

rcid) (agen alä a>Dnvcrfe jene ^>roüinjen, in benen bie

$>eimifd)ung beö teutfd)en S?hiteö nod) ivgenb merflid) ge?

blieben, v»on bem Cuira alfo .nod>bnrgunb, bi*3 ?;um 31 re?

(at hinunter; über ben iax^efen tängft ber obern Wcfel

>s?od)(otbring en, bann bi^ pr Wlaa^ fid) bebnenb 'Jiie*

b e r ( 1 i) r i n g e n ; enblid) üor ben 9}^arfen ber % i

ä

m mi n g

e

bie gemifct)ten S?eüi3lferungen von ^^enneg au unb Strtoiö

bi^ lux "»pi carbi e l)inüber. 3in 3an-ben batte ber ©ac^fen

ftarfer Slrm ben ©fawen , t^k alten frübcr ycrlaffenen 9.\\ir!en

jenfeitä ber SIbe nneber abgebrungen. X^ie (Sjecben unb 5? '6^?

men unirben 5in^pflid)tig gemad)t, bie ^polen in ?et>en^?

ver^^ältnif^ gebrad)t, ?ieftanb burd) bie Q?ifd)ijfe germani?

firt, jule^t aii&i ^reu^en burd) ten teutfd)en IDrben er?

obert, bie (^^ber jur ©ränje jwifd)en ^eutfd)Ianb unb

bem in lofem ^e^növerbanb geeinten IDänemarf gefegt.

Unb innert)a(b biefer ®ränjen regte fid) ein ftarfe^ friegeri*

fd)e^ Sßolf in feinen vier, ober nad) ber mit bem %aUe ber

ßarotinger eingetretenen ?üfung beä fränfifd)en, fünf ©tämmen,

lofer bann ju»or burd) baö entroitfelte Se^en^föftem mit ber

(5inbeit »erbunben ; aber bafür burd) größere UnabMngigfeit

beö SBefonberen gennnnenb, ^raö e^ an ber D^unbung be^

©anjen verloren. (i§> tvar aber nid)t bfo^ ein ftarfe^ 'Xeutfc^?

lanb, and) ein reicbeä !teutfd)(anb ; wobtbabenb fd)on im (Sr#

trage feinet S3obenö, gingen and) bie Straften beä Ui>eltf)an*

belö burd) fein ©ebiet; bie fird>(id)en bauten, bie eö au^ge*

fii()rt, unbbieÄunft:: unb anberen @d)äl^e, bie biefenad) jum

!I^eiI nod) vort)anbenen SSerjeiÄniffen, in fid) befd)(offen/ geben

3eugni§ von biefem 5Heid)t^um. Unb e§ tvar ein urfprüng:^

(id)e0 SSoIf erfter Formation: bafiir j^eugte feine ©pracbe, ba^

in ibr niebergelegte eigent^ümlicbe Otc^t, unb tk eben fo
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eigene Äimft unb ^oefte, bie bii in bie mötfjifcöen Seiten,

bie nod) im @ebä6hü§ ber ^Ration ohne ftcrenbe Unterbre*

cf)ung lebten, f)inabreiciiten. ^m ganjen Sßerlaufe biefer 3fit

ftanb iteutfitlanb immer in 9?citte ber ©efdiicbte; wcibrenb

tai ruffifc^e (5jartt)iim in 5ßlabimir feine 5?egrünbung ge#

funben ; ßnglanb lange eine S^ente ber Ivanen, bann oon

ben 5cormanen erobert, bie md) in Italien ftit ein Dteirf) ge?

grünbet, unter bem ^oä)t ber t)arteu Eroberer feufj^te, bid e^

ibnen ple^t bie magna Charta abgebrungen; in ^ranfreicf)

aber bie ^apetinger miii)fam mit ben S>afaüen um bie @el*

tung ibrer Äonig^recbte ftritten.

2^aö grot^e Interregnum fcblo^ bie i^eriobe biefeä jtr>eiten

^eutfcManbä, baö alfo abermals ein ^Qcenfitcnalter mebr aii

brei Sahtunbertc geblüht. 3c^t ftieg ein brittc^ Diciit au^

ber 5[>?affe gät)renber (Elemente auf, a(ä ber erfte Jöaböburger

fie befpvoffien, unb fte ficb nun ungern in eine neue £:rbnung

fügten, ^sie uniüerfa(^iftorif(f)e dentralfteüung war biefem

britten ^leutfc^tanb oerloren gegangen, gleich an g(eicf) fottte

eö im SSerlaufe ber brei S^^v^unberte feiner ^auer ttn an#

beren, unterbeffen erumc^fenen 9}?ärf)ten fid) beigefetten; fein

Äaifertt)um aber war nur ein ©chatten beffen, wad eä juüor

gewefen, obgteicf) im (5in^elnen e5 it)m feineöwegö an ^raft

gebracfc, ber nur bie 9^icf)tung auf bie ©efammtmitte fet)Ite.

^a9 jebem gebore, waö it)m feine ^auft erraffe, war bie

einjige 9}Jarime, bie im Interregnum ficf) Geltung oerfrf)afft;

inbem alfo alte if)ren Umfreiä ju erweitern ftrebten, nabmen

aud) bie Äaifer ber S>ermebrung if)rer ^auömad)t wat)r. 25ie

JQäufer ^abdburg, 2öittetöbarf) unb Luxemburg
ftritten bai)er um biefe ^Bürbe; aber wäbrenb bie htitm

erften bocfi wenigftenö beutfcbe ^'Prowinjen jur O^citte biefer

faiferliiten ^auömacbt erboben, faben tk ^uremburger fiel)

gebrungen, mitten in SÖbbmen unter fla^ifiten «Stämmen fid)

ju bewurjctn ; unb ibrc 9}?ad'>t mit flai>ifdien '"Protnnjen 9?? ä t)#

ren, ©dilefien, \!aufi^, 'Sranbenburg ju begrün*

ben, wa^ tnvd) ben ver^ecrenbcn ^(a\)enfrieg in ben buffi*
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tifc^en Unru'^en ftrf) rcirfite. Xia atfo bie ?e6enämitte cini

2)eiitf6(aub entiptitcn, unb jcbed 9?en?iif5tfeiin t)ö{)crer (5in*

bcit attmciMirf) ganj^ erlofcb, war aurf) baä Äaifertlntm, beffen

25omäne lauflft i^erfc^teiibcrt, nur ein (Jbrcnamt Cjeworben.

5iur feine Snftgr.ien waren ihm geblieben, eine blo^c ^tropbcie

alter 3fit/ «it^ if^i*f" -ii^affen jnfanunenöefteüt; eine SlUegorie,

auä ber atteö ?eben entwicben; eine >^era(bif nur norf) auf

ein ebemal^ ©ewefene^ beutcnb, unb üdu bem D^eicf)^ab(er

überfitwebt, ber fclber fein (eb'enbig 2ßcfen, fonbern ein

ömbiem fünftiiit au^ gebern unb Prallen unb Ralfen ^lu

fammengelegt, burcb bie aboiefe{}rten Jöäuptcr auf bie innere

Swietrarbt beutenb, unb ©itwert unb Septer unb bie äl5elt*

fucjel nur nocb a(^ äjOvjelfcbeucbe fiil)renb. ^eutfitlanb bat)er

norf) immer im kleinen gro§ unb nuirf^ticj, im ©rc^en aber

f(ein unb fAwä'chlirf), war frfion im 5?eginne jener 2>^\t üor

bem Eingriffe ber 9?tongoien jurricfgewirf)en ; fpciter üermorf)te

e^ bie ber dürfen nur mit ^Ui^^ abjuwenben ; in '^talkn aber

^ann ^enebig faum bie^öage ju !)altcn; benn nur bie Äraft

ber Xräg^eit l)ielt bie au^einanberftrebenbe klaffe norf) not^#

bürftig jufammen. ®e(bft bie ^irten in ben 3öalbftäbten

fiatten barum unabf)ängigen ^au^t)alt angefangen, bie ©täbte

t)atten firf) baju gefrf)(agen, unb a(^ bie (5ibgenoffenfrf)aft am

(5nbe beä XV/ 5at)rf)unbert^ ftrf) gänslirf) bem ditici) mU
frembet, ha war baö Silpenboffwerf »erforen; bie ftärfere

Raffte eine^ feiner Pier ©runbftämme war üon i^m abge?

faden, unb wenig Slnber^ a(^ ber 3ufaü entfrf)ieb, baf nirf)t

and) bie anbere folgte. X5aä ®Ieirf)e war ber %aU mit bem

^weiten, bem fränfifrf)en ©runbftamme, ai^ baö franjofifcfee

SSurgunb, auf ben Slnfatt ber Suraüorlanbe weiter bauenb,

ÜJot^ringen i>om 5)ieirf) abfprengte; unb nun a\i&) burrf) bie

SSereinigung ^elgien^ unb X:ottanb^ hi^ narf) ©eibern f)in,

bie üottige (^ntfrembung ando biefer grij^eren ^älfte beä ^ran*

fenftamme^ vorbereitete, unb bie Sßogefen* unb Slrbennen*

grcinje brarf>; wä^renb jugleirf) bie^aupf)ine unbbaä 5lrelat

\)erloren ging. 2!em brüten ba»rifrf)en «Stamme ^atte ber
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flaüifc^e Dttofar, tmd) bie (Jrwevbunä bcv öftevreirf)ifd}tni

9)iarfen baö gleiche (Sct^cffal bereitet; irci^renb X'änemavf

öon ^olftein am cj,co,(n beu fäitfifcben i'^oi-cjeganv^en , uub

^o(en ben teiitfd)en £)rt>en in '»Preußen (ebn^pflic^tig nia(f)te.

<Bo war ba^ britte ^eutfct)Ianb biefer 3cit/ in feinen i:»ier

©rnnbpfeitern angcfreffen ; nn Dieiit, ta^ bie (Srinnernnoi

alter ®rü0e burd) perfenlid^e '^iid)ti(ifeit anfred)t bielt, aber

feine innere ^diwiädcit inö ©anj^e binauö nüt bem 9)iantel

(eeren ^ompe^ üor ber Sl^ett verbaute. 5l(^ bat)er am ^inbe

jenc«^ 3fit^'<^nni^^ bie neuentberftc UBett, ',ii beiben Seiten ber

üom ^^apft ijejogenen ?inie, nnter bie 25b(fer yertbeitt irerben

follte, unb ber 9tame ^entfd)(anb anfgerufen unirbe; ba ant#

^orteten bie ^;)oltänber attein in biefcm ::)iamen. I5enn bie

^anfa war fd)on babingegangen, unb fo nat)men bie Stnt?

wortenben ben Slntbeil !teutfd}(anbö a(ö if}r ^rivateigentbum

in S3efi?;. Düifjlanb batte untcrbeffen unter ber S^otnuipivg?

feit ber gotbenen O)tongo(enl)orbe geftanben, unb erft :3^t>an,

ber nad^ Ximur^ ^inbrucf) ta^ Unterwürfige üon ibr befreit,

eö in bie europäifc^e £)rbnung eingefübrt. I^ie franjöftfd)en

Äonige, bie fcbon feit bem 3nterregnum um 'i^k Äaiferfrone

gebut)It, Ratten unterbeffen bie ^inanj, tai ?e{)n^red)t, baö

oberfte Dtid)teramt, bie Stabte unb bie neue ^eereöorbnung

fing unb gef^icft jur 9}?ebrung ber fcniglic^ien ®ewa(t ge#

nu^t. SlI^ fie aber ^bm i^reö 9?efi^e^ fic^ erfreuten, ta unter?

brad) ber mebr a(^ biinbertjät)rige Äampf mit (Snglanb ibr

wad)fenbe^ ©lücf; beffen günftiger Slu^fd^Iag für bie Äönige

über 9)ieer, bem iBelttbeil einen brittifd> 4^"^"S'^Mifd)en Äaifer

gegeben l)ätte. ^aö m^ftifcbe OJiäbd^en mad)te bie^Äaifertbum

ju nid)te, unb nun fefjte \!ubung\I. bie alten ^läne fort, unb

bereitete bem, ber ba tommcn foUte, bie Ul^ege unb bie ^])fabe.

3e0t geftaltet fid) baö vierte ^eutfd)Ianb, ba^ von ben

Seiten ber Oieformation bi^ ju unfern Xagen, nocl^mal brei

3abrt)unberte, gebaucrt ^rüf)er Ratten W Dtegicrungcn wobt

felbftfüd)tig fid) abgefd^loffen ; aber \>k Stamme erfannten

ficb bod) al^ ©lieber einer ©efammtnation in Sitte, Sprad)e
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unb ©efiiimincj, unb waren aucb mit bem übrigen (5uro))a

unb ber Äircbe burcf) bcnfelbcn ©lauben cno, verbunbcn; fo

ta% roä^renb bie JHeicöe firf) getbeilt, boc^ bie cccibentalifc^e

^ircbe in gefitloffener (5inbeit fortbeftanb. 3Riin aber fd)nitt

bie ©paltung tiefer, bie (^emiitber cntfrembeten firf) im rdi*

cjipfen ©egenfaöe; bie Stämme tf)eiltcn firf) narf) ihrer lieber*

jengnng, wie juöor lik Dtegierungen nur 'ok ^'änber gefc^ie?

ben ; imb wäbrenb ber ©üben in 5leutfrf)lanb öorwiegenb bem

alten ©lauben treu geblieben, u\ir ber Dicrbcn bem neuen

jugefallen; unb ba in ber Ütegel ba^ Slbgejweite im jweien*

ben ^"»rincip abermals firf) entjweit, batte bicfer batb in

?ut^ertl)um unb (Salüinism firf) getl)cilt. 3" ber alten

58ierjabl, in ber bie 65efrf)irf)te ba^ teutfrf^e S>Dlf getf)eitt,

war nun eine S^reijabl t^injugefommen, unb bamit jnaber

unb 3"?iftrarf)t, obne ^laa^ unb (5nbe. din erfter ac^tjä^?

riger SSürgerfrieg unter (5arl V. , burc^ ben Dieligion^frieben

von 1555 geenbet, war bie närf)fte ^olge, unb ber Sßerluft üdu

9^?e^, Xoul unb SSerbun tk erftc ©träfe für 'ia^ iHeirf).

Der ©ro^meifter be^ teutfrf)en ^^rbene 2llbrerf)t, jum ?utl)eri«

tl)ume übertretenb, fecularifirt ^ r eu ^ en unter polnifcfter ?ef)n^!'

t)Ot)eit jum erblirf)en Jöerjogtbum, unb entfagt bem £^berlel^nö=*

rerf)t über Sieflanb; wo nun wie in (Sftlanb mit ber

(Selbftftänbigfeit gleirf)faKS bie Dieformation fic& ausbreitet,

wa^ jule^t narf) langen Kriegen mit ber ^t)eilung aller bie*

fer SSorlanbe unter ^olen, ®rf)weben unb Dtu^lanb

enbet. 2sn ber ©rf)wei5 nebmen bie ©täbte bie JKeforma*

tion auf, wcil)renb bie ^irten im ©ebirge i^re Slnbänglid^feit

für ben alten ©lauben bewabren; ^wei 5?ürgerfriege finb auc^

bort tit §olge. 3n ben 3ftieb erlauben, t^ii bie ^l)eilung

^arl V., o^ne iHüctfirf)t auf 2;eutfrf)lanb, jum anbernmale an

©panitn entfrembet, iit bie ^olge ber ©lauben^fpaltung jwolf*

iäl)riger Ärieg; in beffen ©efolge ber ©üben bti ©panien

bleibt, unb ber Sterben nacfe abermaligen Unruhen, burrf) öier#

jig anbete 3a^re t)inburc6, feine ©elbftftcinbigfeit erhält; unb

nun burrf) ben ^roteftantiöm begünftigt, bie SSlüt^e beö Üöobl»

®. IV. 6
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jianbed bed alten ^eutfcftlantö, unb 9!)iact)t unb ^anbcl ber

^anfa an ftcf) ?iiel}t. 9?iin in ber erften ^cilfte bcs XVII.

Sa'^rftunbertd bev jtt?tntc ©iirgevfricj} , nacb brci^ii^iäbrigcm

tföütben bittet) ben wcftpMlifcben ^rieben beenbct. ^vanfrctcft

unb Schweben Mben mit bem ^riccjc c\,xo^t ^TdiUvaitimcf, gc*

^abt; ba§ evfte evfnilt bafüv ben ^efi$ ber bvei S3i^tMt*

mer, — al^ Sßorbcreitiuui ju bem von ^otbaringcn, — nun an*

erfannt, baju bcn (Sifa^ mit iBrcifacb unb bie dieid)^*

oogtci ber jebn St übte, fpätcr i^on S).\-inicn norb 5t r*

toi^; (Sd)\rcben gennnnt äjorpcmmcrn, iKügen, einiget

öcn ^ i n t e r p m m e r n , bie SBietbiimer 3? r e m e n , 58 e r b e n,

ben bnnfeatifcbcn i^afen ^iBi^mar unb bie JKeiitöftanbfitaft;

bie Unabbängigfcit ber Scbirci;^ unb .^cttanb^ aber n)irb nun

vom 9?cicf)e ancrfannt. "sin C^nnern biefeS ^tiM n)irb bann

über bie fatf)Dlifcben ^l^iatbümer, Stifter unb 31bteien, burcb

Säcufarifationen unb 9?tebiatifirungcn wie im eroberten ?anb

üerfügt; unb bie ?anbe^l)o^eit in ibnen, bie (Srwcrbni^ ber

üoricjcn Seit, jc^t feierlicb anerfannt. Va in foliter ^eifc

ba§ ^Heicf) in ein b(oile6 3lggregat unabbängiger 5?(äd^te [idf

aufgelöst, unb atte^ ^eiitögut, bU jum J^auöbell^ ber Äai*

(er binauf, in 5l(Dbe venranbelt worben; fo gebt ta^ vierte

!l'eutfd)Ianb, in alten feinen vier ©runbpfeilern nabe um bie

^älfte geminbert, ai\^ biefem Ärieg bervor; im üiefte eine

formlofe, ungefta(te 9;)caffc bilbcnb. Vcx t)eralbif*e 2lbler,

in ben bie D^eformation gefabren, ivar je$t breiget^eitt, bie

Äöpfe f)atten von einanber, unb vom Dtumpfe flit ges«

trennt; ber narf) Sübcn fri^auenbe S^aUi n\ir bem fatt)olifcben

SDefterreicb jugefaüen, ber nac^ 3iorben blicfcnbe, bem ^rote#

ftantiöm jugctban, foltte ber Zimt ^H-euf5cn^ unn-bcn; bie

britte D^uiffe, ber iKumpf, aber tbcilte fid> in aüc ©egenfa^e.

®cgen ibn beutete bann ?ub>vig XIV., nad)bem ^-ranfreirf)

in a(f)t 58iirgerfricgen bie eingcbrungene Dieformation bejunin*

gen, unb 9iicbelieu für ibn ben ®runb ju abfoluter 9?(ad)t

gelegt, burrf) feine 'Jieunionßfannnern unb bie S?efc$ung

(Strasburg ö ben weftvbälifd>en ^rieben ju feinem ajort^cil
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«it§; felbft ber (Etäbtebranb in ber ^falj fann ber in i'^rer

Unform bilflofen O^iaffe fanm ein leicfttcö Slufjucfcn abgeminncn.

I}er fvanifd)e ©rbfolgefricc; bringt jivar 93e{gien an ^eutfc^#

lanb juriicf., ?anbau aber gel)t verloren; unb Sot^ringen

folgt. S3alb fcmmt nnn and), al^ 'i>a^ norbifcf)e 2lblert)anpt

erftarft, ber brittc jc^t rein poUtifite S^iirgerfrieg beö XVIII.

3al)rf)unbertö, ber fiebenjäbrigc mit bem ^anpt beö dieiM jum

%n^bxn<i), nnb bie 2^inge neigen mit 9}iacfit jum Untergange.

Xsenn bie 9cad)barn finb unterbeffen aße überftarf geworben,

^entfd)tanb aber fc^TOacft über atte @ebüt)r. 2)ie iRuifen i)ahm

fc^on im ^Beginne beö 3eitalterd bie benachbarten ?anbfcf)aften

über (Sibirien bi6 jur ©rcinje be^ ©e(ttf)eil^, nnb hi^ gegen

ben Siralfee t)innnter nnterjocbt. X^aä S^au^ be^ Dturif ijl

erlofcf>cn; narf) großen Unrn^en, bie bie ^olen U& üor bie

5[>?anern 9)JDöfan'ä bringen, haUn bie (5jare öom ^aufe

Diomanoit» fic^ befeftigt, unb ^cter i^rem SKeicfee (5int)eit nnb

58inbnng gebenb, fcat jiim ^»futigen Äaifert^nme e^ erbobcn.

3n (Englanb ^at ^einrirf) VIII. bie 9?eformation , ba^ ®ert

feiner X^rannei, begonnen ; tk Dcation aber t)at il^ren Seruf,

bie 9)?eere ;\n bef)errfcf)en, erfannt, unb ift in ber 2(nfregnng,

bie bie geiftige S3eroegung in it)r t)erüorgerufen, in bieS5at)n

ju it>rem Si^^c eingetreten. 2^ie @eitialttt)citigfeiten ber ^ubor^,

bie bie fc^n>act)en (Stuarts nic^t milbern noct) fortzuführen »iffen,

{)aben ben Slufflanb unb ba^ gemeine Söefen kröorgerufen

;

ber Slu^trag, ben biefe SSeroegungen 1688 gefunben, glüdlicö

auf bie nod) befte^enben 2ßert)ciltniffe ber früf)eren Seit bafirt,

mu^te nur um fo frf)netler jum legten 2)i(lt füt)ren ; unb (5ng*

lanb ift in ber 93ern)ii-rung ber folgcnbcn S^it^J^ ßottenbS ju

einem Äaifertl)um ber D^ceere angewadbfen. granfreicö feiner«;

feit^ mu§ biefelben Ußege burcf)utanbern. 25er Slbfolutiöm

?ubwigäXIV. t)at bie ^^efe aufgefteüt, t^ai nacö i&m fom*

menbe 5al)r'^unbert bereitet bie Slntitbefe, ben Uebergang »on

einem ju bem onbern bilben bie ftttenlofen unb fc^wac^en

5iac^folger. :©ie Sieöolution brac^ herein, um bem militari*

fc^en Äaifertl)um SRapoleon^ S5a^n ju machen. 25a nun ta^

6'
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«Schwert bcd Smpfratcr^ über n(fe ?anbe gin^, fcnnte tie

£)^iunac^t U^ teutfcbcu Oteicbc^ Um feine ©uinje geben ;
-

unter unfern 5Uujen ift eö fcbimvflicb ^ufammenv^ebrocben.

'T^cii finb tie erf)ifffa(e, bie XeutfcManfc im 25erlaufe

eineö 3at)rtaufenb^ t'urcbo5emad)t, unter einem atlcjemeinen

Ueberbticfe jufaramengefafU. a>ier O^ietamorp^ofen bat e^ in

tiefem Sfitenfauf beftanben, in ber 3^i?ifrf''f"5t'it oon einer

ju ber anbern, ift eine 5lrt üon 2.'erpuvv»"5j fl" f^i"f^' 1^'"'

f)üCfe eingetreten; barauf ift e§ jebeömal in anberer ©eftvilt

fic abftreifenb aufgeflogen; immer ein anbereö unb boit \^a^f

felbe, aber frf)wäd)er ftet'5, immer uneiniger, im ^-u^ircrf

labmer, in ben glügetn gebunbener, im .Raupte immer un^

fräftiger, jute^t ift fein 9came Legion geirorben. ^ie ^uicb*

barn attumbcr baben ibrerfeit^, u\ibrenb tvir binabgcftiegen,

t)it anfteigenbe (£trapc eingebalten, unb finb ftarfer unb

immer ftärfer au^ jeber UmuHinbfung beroorgegangen. Qi

ift eine nacbbenflicbe Sacbe, gut für un^ gerabe in biefem

Slugenblicfe in rciflirf'>em 9?arf)benfen ju überlegen, u>ie eö

bofb mit biefem ^il-cvfe jugegangen; unb ivie ta^ Dteirf) bfl#

mit ju ©tanbe gefommen, ein fo reicb(iri>eö (Japital in bic

«Svcifcaffe ber ^i'^itni binterlegt, ju üergeuben, unb in atte

"iBinbe binaue^utreiben, fo ba|5 cd jule^t gar banfbri'utig

werben. 5(((e9 ift freilieb nicbt ireber 5(bficf)t nccb Scbulb

geir>efen; bie ©cfdnitte ift feineeiregö für eine 5iation

vorbanben, 5Ute fo(fen in ibr blüben unb gebeiben. ÜDie

2;eutfcben aber batten in ben 3ntf" ber S?enrirrung über fo

grpfic S triebe ff* bergclegt, baj5 in ibrcm Debatten anbered

nifbt gebieb, unb ibm ^u'^örberft Diaum burcb ibre tbeiln>eife 2>er*

brängung ober 3lncignung gcfcbafft it»erben muffte. 5lber eine

UBurjel bC'i llebelä gebt afferbingd aiut in bie iserfcbulbungen

ber Station ;\urucf; l^ic ed, mit jenen unabnienbbaren ^ügun*

<ien ücrbunben, enblic^ babin gebraitt, ba^ ein weltgebietenb

9?eifb ju gän^Iifber ^bnmacbt binabgefunfen. .^ier, wo wir

»on feiner Bufunft, unb ben S3ebingungen feinet ^ortbeftanbe^,

gu rcben baben, wirb eä bat)er wo^I geratf>en fe^n, aucb
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einen 58Ucf auf biefe veranlaffenben llrfarf)en t?injuwerfen,

unb bie ^ö(f)fl inftructtoe ^iagnofe feinet t^bUirf)en Uebeld

in fürjcflcr Ueberftc^t an iinö l)erauf5ufii^ren.

©aS ^eiä) (Sarlö beö ®ro§en, auf ^it 5llobe im ^rieben,

unb t>tn Heerbann ber freien 3Bel)ren im Ärieg gegriinbet,

wav in ber <B(i)lad)t i^on ^ontena« gefaffen ; in ber bie S3lütbe

bed fränfifiten ©tammeä gefunfen, unb bie Äraft beö (Srften

ber teutfiten Stämme ficb gebrorf)en. l^k ^wktx(id)t ber

^nfel davi^ t^atte fte berbctgcfiikt; benn bie @cfic()te beö

erften OJterowinger^ (ibilberirf;^, in ber vf?ori)seitnacf)t mit ber

53aftna von Xbiiringen, waren an i^nen erfiifft werben, imb

foßten weiter burcf) bie ®cfcf)i(^te beö ^eic(}eö ftrf) erfüllen.

2)reimal war ber Äönig au^ ber bräutlic^en Kammer an bie

Zijiixt feinet "^Viltafte^ gegangen; unb er f)atte märf)tige

Xtimt, ?ecparben, ?öwen, ^•int)c»rner im .^ofe umwanbeln

gefeben. ^lun jweitenmale batte bie 5?raut an biefetbe ©teile

\i)n gefenbet, unb eö waren ^ären unb üöölfe, bie ftatt ber

üorigen i^ren Umjug t>«etten. 3»'i^ brittenmale t)atte er

^unbe unb anber flein ©etbier gefunbcn, bie untercinaui;

ber [uf) hi^icn unb jerriffcn. Unb bie ^raut batte i^m hai

@eficf)t gebeutet: »wa^ bu gefe^en, e§ ift iin f8Ht ber 3"*

fünft, unb bie ©eftalten bebcuten bie ©itten nnii ^a^ ^efen

unferer ganjen ?cacf)fommenfrf)aft. 2:'ie ?i3wcn unb bie (Sin?

^örner, fie bejeicbnen t^a^ erfte ®efcb(ccf)t, baä von un^

feinen Stu^gang nimmt. Die ^iÜolfe unb bie ^l^ären, ftarfe

9?^^nner nacb 33eute begierig, finb fie ber Stu^brucf beö foI#

genben. 2)ie .^unbe enblirt), Xbiere blinb üon ii^ren Ceiben*

fcbaften gebunben, fte Ijahm bie legten Könige bcö ©tammd

bebeutet, l^k Heineren $tbiere aber, bie ftd) ben ^unben

beigefeUt, fie wollen ta^ 33otf bejcictjnen; unwiüig bem ^od)

ber 5lutorität ficf) entjief)enb, gegen feine Äbuige fict) crbebenb,

ben ?eibenfcf)aften ber ©rofen t)ingegeben, unb ungliuflidje^

Ocblac^topfer ber ©inen unb ber Stnbern.« I^a^ iii bie
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bed teutfrf)en 5^et*ö geircfen; unb bie crfte 3ßurjel be§

Unf)eil§ in jener Srf:ilad)t unb in allen S^i^^Itern ber ©e?

fcf)icf)te, bie ^einbfc^aft feiner S3ruberftänime, bei mangeinbcr

Unterorbnung unter bie einenbe 3bee; fie ift barin feerüor^

gef)oben. 3n jener 5!}?orbf(!)Iarf)t waren bie brei (5nfel Äarß,

in ber ©efcftic^te beö ^aufe^, bie S^rftcrer feiner 5[)?arf)t, in

ber ®efdbirf)te ^eutfrf)Ianb^ aber ber 5üiöbrucf feiner brei

natür(irf)en (stamme; unb wa^ ba^ jirieträditige ®ef(t)(ect)t

bamal für fein S^an^ erf^abevt, baö traben bie (SvÄteren, in

ber ^olgc unb 51'ieberf)oIung be§ ®efirf)t^, in ben fünftigen

3citaltfrn bem D?eid) erwirft; biö enb(icf) baö üierte bem fleinen

bifftgen ®ett>ter aCfein geblieben, in bem bann ba^ üierte ^ti(b

fein (5nbe gefunben.

Jpatte Äarl fein D^eict) wobl alljufrf)arf in romanifrf)er 5Bcifc

jufammengef)alten ; fo verfiel eö nach jener (Stamme§fcf)(arf)t

nic^t bloö äu^erlid), burrf) bcn SL^ertrag von S>erbun, in bie brei

5[^;affen, beren ^ern ?otbaringen, unter ber Äaiferfrone, baö

erobernbe SScIf befaßte, ibm jur Seite ^eutfchlanb unb ^ranf#

reicf); fcnbern aucl) innerlirfi, inbcm bie 5!?caffcn ftd) wieber

unter bie dürften ber frii()cren £^rbnung tbeilten. 9iun, inbem

bie 5Uobe in ?et)n iiberging, würbe jule^t bad teutfct)e üimh

in ben großen ?ebnftaat verwanbelt, ber frf^cn gefammelt unter

feinen fünf ^erjogen (5onrab ben (Erften wählte. 3u bem

neuen jweiten /teutfdblanb, baö nun ani ber Verwirrung ber

Seiten f)eröorgeftiegen, batte bie (Sinbcit, bie 23ielt)eit bemei*

fternb, wieber einigermaßen ^oben gewonnen; jebod^ finb

brei <5(i)wingungen öon ibr in bie Sßielbeit jurücf, in ben

brei berrfd}enben X?t)naftten ^u bemerfen, fo ^war: ta$ im

fä(f)ftfct)en crften Stto, im faüfcben A^einrid) III., im boben*

jlaufifc^en S3arbaroffa tik (Einheit ba^ Uebergewid^t gebabt;

unter ben legten ©liebern ber iJt^naftien aber jebe^mal bie

SSielbeit fic^ erl}oben. (^^ waren biefe ^mtaftien bie ber2ßölfe

unb ber S3ären; ftarfe 9?fänner, nad) S3eute überaus begierig,

«nb barum bie friegerifcbc ^eubalität hii jur 5?lüt^e in
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jener 3^''^ fjütniifgetriel^en. Vie färf)fifcf)e T^najlte, eben um
bie in foldier IDrbmmg immei- nufftrcbcntie ilUcll?cit nictcrju*

Italien, ^attc fccit iiielUicben 5>afaUfn ein @e3enöcwicf)t ju

geben DcrfuclH, in bcu geift(iff)cn ^eiitataren , tk fie in ben

Sef)nftaat aufgenommen, mit veicf)en ^^egalningcn [ie aii^t

ftattent». 2^ie ÄirdK alfo, befonber^ in ibrcn bbbcrcu ^öürbc*

trägem feubvitifivt, war aber baburd) in bie 3ibbängigfeit

üom (Staat geratben, mit tem fie gänjlid) üenr>ud)ö, 2!er

^eubalbaron ^atte in bcn §^ifd)ö[cn bcn ^H'äiatcn balb über*

irad)fen, unb brobte \t)n enbUd) gan^iid) ju ücrfd)lingen. T)ie

gcl)arnifd)ten ^ifd)öfe vcrfod)ten im ^-clbe ftatt bcö (yeiftltd)en

t^a^ 2ßett(icf)e ; nur in 9}iilte beivaffueter liJafadcn crfcbien

ber, \reid)er felbft mit bem (2:d)n'>erte fic^ beiraffnet, ober in

9^citte feiner UöaibgefcUen •om\ %altm unb j?unben bcgieitet.

5Üä SL^afaU ^atte er bem ^el)n^l)errn !trcue unb Untenmirfig^ä

feit gefcbtr'üren ; wo bie fird)lid)en ©efe^e mit ben we(t(id}en

in Souflict geriett)en, unirbe cö ba()er al^ Felonie it)m an#

gered)net, lief? er t^ic lefiteren nid)t gelten of)ne ^ilMberfprud?.

2)ie firct)Iid)en Slemter waren ^^frünben jel^t geworben, unb

ber Slbel brängte fid) ju i^nen l)in; baö ©länjenbe wiirbe

.^auptfacbe, baö ^ird}lid)e bie läftigc Snö^i^^^' Jii U^'"/ 53eruf

unb SSerbienft üertor alle (Geltung. Die SSergabung ber l)pl)eren

äöürben gefd)af) um ©elb am J^^ofe; ber feine ^Äürbe alfo

gefauft, entfd)äbigte fid) burd) S3erfauf ber unteren 5lemter; ®i*

monie befledte baburc^ ben ganjen fird)licbcn £)rganiöm, unb

in ii)r f)äuften bie 5öürben fid) wicber in ber J^anb be^

Diei^eren. Äeinem ber jeit(id)cn ©eniiffe mo(t)ten biefe Ieid)t

entfagen; unb fo ri§ M^ (Soncubinat tin, bait) and) bie

^H'iefteret^e; benn baö ?el)n fotlte aucö im ^aufe bleiben.

I;ie feubatifirte Äird}e würbe in foId)er ®eife Inä in i^re

QJJitte binein üom ©taat gebunben unb unteriod)t, unb bie

S5elef)nung mit Üfing unb (Stab, ben@i)mbolen berÄirc^e,

fottte biefe ^ned)tfd)aft fanctioniren. X^M fonnte ber ®eift,

ber tit Äird)e lenft, nid)t bulben; er wedte ba^er in ben

Suftincten ber 3ctt ben ©egcnfa^, unb gab if)nen ©regorVIl,
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ben ^apj! jum Raupte. <Bo war ba$ crfle Problem
biefcm jroeiten ^eutfc{)Ianb aufgegeben: ba6 Sßer^ä(tm§ jrotfc&eit

ber Äirrf)e unb bem ^eubatftaat feftjuftetteu, unb bie @a(iet

imb tie ^^äpfte tt>rer Seit t)atten ben Änoten ju entwirren.

2Iuf <Bcik ber freien ^ircfte um ben ^apft ftanben Slffe, bie

norf) auf gere(t)tem 5Begc ju (Sbren unb 2öiirben gelangt;

alte religiöfen, ernfteren ©eifter unb ©enüit^er in ber 3eit;

ber größere ^öeil ber S^rben^gUeber; ber Z^tii beö SSolfe^,

ber am 3iift^nbe ber Äircfte ein 2tergerni§ genommen; poli#

tifcö enblicf) ju ©regor bie 3cormanen im ©üben ^talienö,

unb bie gro^e 5[>Zatf)ilbi^ in 2!oöcana unb im DZorben ber

^albinfel; in Jieutfrf^lanb aber ©ad^fen, im ©tammt>a§

gegen bie ^ranfen; unb Jpanno ber teutfrf)e J^iibebranb,

gegenüber bem norbifcf)en geubalbaron (Srjbifcbof 5lbatbert.

©0 ging tk Zi)cUm\(\ burcf) bie 9?titte «on Äird)e unb (Staat

in ganj (Europa, nnb ba6 Problem war ein unioerfaf^

t)iftorif(f)eä, jenen Briten jur ?öfung Eingegeben. Turcb jwei

9[>ienfc^enalter bauerte ber ^ampf; ©egenpäpfte unb ®egen#

faifer vertraten neben ben legitimen ben ©egenfa^ ber (So#

fleme; in Witte ©rcgor^ fefter- unbeugfamer ^barafter bem

wanfenben .^einrirf) IV. gegenüber; ^afc^ali^ unb 5Inbere

wieber bem ftärferen fünften biefeä ?tamenö; t>a^ %k\\d^

fämpfte für ben ©taat wie beute, ber ®etft für bie ^irc^e.

(Jnblic^ würbe ber recbte Stu^trag gefunben; Dting iin'Q ©tab

würbe bem ^apfte abgetreten, a(^ ®i>mbo(e ber nun befreiten

Äircbe; bie S5e(ebnung mit ben weftlid^en ®ütern aber wurCre

bann oom Äaifer mit bem ©cepter binjugefügt. ©o '^atte

ba^ (Salirtinifcbe ßoncorbat weife unb gut getbeitt; bie Äircbe

war Dom Staate loögerungen, unb bie wieber aufgenommene

f(i)arfe £:!bferüan5 im ßblibate befeftigte bie gelungene 3?e«

freiung. 2^eutfrf)(anb, ba^ in ©acben beö ®eifteö ;\uerft bad

(&rf)wert gejogen, würbe auc^ mit bem ©cbwert im (angen

S3ürgerfrieg geftraft; wäbrenb bie ^\ip(^e, wai fte perfonücf)

oerfeben baben mod)ten, aurf) perfönlidi büßten, l^ai errun#

gene, ald ein weItgefd)id)tUd)ed SKefultat, würbe au* überaff
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angenommen; tu ^ranfrelci^ gleirf) nacf) tcm 2(bfd^(uffe tei

^rieben^, in ^ngUmb in bem Vertrage, ben ^einricfe mit

SInfefm üon Santerburw abgefd)(offen.

Zmti&iianii war auö feinen SSerwirrungen «neber jur üoffen

Äraft f)ergefte((t, ai^ ber gro§e Joobenftaufen ^riebrid) I. bie

Äaifermiirbe angetreten, unb il}m fogleicö ba^ jtreite Problem

jener ^nt entgegentrat. X)ie ^irct)e batte üom geubalftaat

ftc^ lo^gewunben, unb ftanb i^m iinabbängig gegenüber. I)ie

nädbfte ^rage, bie ficf) bieten mu^te, >t>ar: in welct)eö 25cr*

t)ä(tnif, bem i?on ®Iei"tkit ober Unterorbnung
, [inb ba^

sacerdotium imb ba^ iniperiuin, ^a)>^ unb\^aifcr ju einan*

ber geiMt? 9}tan war burcf) biefe 3liifgabe bi^ in bie 5iäbe

ber innerften 9)t^ftericn ber ^iBeltorbnung »orgebrungen ; unb

ihre Söfung forberte eine X;urct)fcf)auung ber iSert)äItniffe

biefer S^rbnung, wie bamatö tic ^nt fie faum befaf. 1^a$

®e^eimni^, wie tii beiben (Neutra ber vclitifrf)eu unb ber

firdblid}en ^ierardbie ju einanber geftettt fe^en, war dn

ßoroKar be^ 9}?nfterium^ ber ^ncarnation, burcf) bie jene

5iufgabe erjl lesbar geworben. äBie näm(icf) in biefer, bie

göttliche unb bie menfct)licf)e 5?atur, of)ne SSerwirrung unb

3ßermifd)ung, unb o^ne gegenfeitige 3iuöfc^Iie§ung boc^ in bie

(Sinbeit einer ^erf6niict)fcit ficf) ücrbunben; fo aucf) foffte bie

göttlich offenbarte £)rbnung ber 1)inge in ber Äircf)e,

unh bie natürHrf)e IDrbnung im Äaifertf)um, in eine

gro^e mora(ifcf)e ^erfon(icf)feit, of)nc S>erwirrung ober ^benti?

fication ber ©egenfä^e, geeinigt werben, um \im 3ncarnation

im biftorifcf) au^einanbergejogenen Dtac^bifb fortjufiif)ren. l^ic

3bee fofc^er Sßerbinbung Iic§ ficf) nur, unter 9."'citbi(fe jener

l)ö^eren ^roöibenj, bie bei ber Sncarnation gewirft, unter TliU

wirfung ber btil^tn ^^et^eiiigten in 'iicbt unb ^reue unb ge#

genfeitiger 9)?ä^igung realiftren; unb biefe Dtealifirung mufte

gleicf) fef)r burrf) ®ewaftt^ätigfeit ber einen Seite, wit burc^

3ornmüt^igfeit ber anberen geftbrt unb f)intertrieben werben.

2)ie formen beö ^eubafft^ftemö waren aber fo tief in ben

©ebanfenfrei^ ber Seit eingebrungen, ba^ biefe, bie i^r ge?
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worbcne Stufgatte, faitm anbcrS ali in btefctt formen ju

faffen üermodUc, :mb im ©rimbe aud) mu^te. :£tc ^pdpjle

Ratten aber ba§ ^aifertf)um , jur 6*irmücgtci ber Strebe,

in ber rf)riftlirf)en £;rbnung eingefüf)rt; bie ^aiferfrone ocr?

gabtc ber ^Mpft Df)ne Ül^iberfprucb, in ^clge eine^ i"»oii eben

abgeleiteten ^?ecf)tö, nac^ ber ^ibferwanj bcn gcirä()Iten Äinig

ber $teutfcf)en jum Genfer roeibenb, bamit biefer a(ö ^TlitttU

glieb, bie Äird^e mit ber ir>e(t(iii)en ^rbniing ber Srbfönige

Derbinbe. 2;a lag nun tai 9?ci^v>erftanbni^ ber 2>^it ganj

nal^c: biefen Uebertrag alö bie Uebevtvagung eineö ?ebenö

anjufcbaiien ; nnb biefe aucf) auf bcn ^önig enreiternb, biefen

Äönig ber Xeutfcf)en alö bcnO^cann bcö ^>apftcö ju betvad)^

ten. Sold)em Slnfprurf) gegenüber erbeb ficb bann ber ent#

gegengefe^te ; ber auögef)enb von bem 5.^eftB, öeit bie Äird^e

im Streite ftd) erbalten, nnb ber ibr urfvH-üng(i(t au^ ber

?e^n§orbnuug jugefommen, fo nne »on bem 5^eftätigung^#

rerf)t, baö bie früheren Äaifer ausgeübt, oerfünbete: wie 9iom

eine ^taU be^ JKeid^e^, fo fet) ber X;(erjog »on JKom unb feiue^

©ebieteö, nur ein 9?cann '^c^ Äaiferä. ®eibe^ n\ir ein

3rrtl}um, ba^ ?e|te nur ber ^oten^ nad) ärger ald ba^ ^rfte;

benn ta^ üidd) ber ©nabe, auf t)k %xe\i)tit gegriinbet,

wirb nad) ganj anbern ©efc^en georbnet mx'^ regiert, aii

t>a^ Dteic^ ber Diatur, i^cn ber 5iotb wen big feit be*

^errfdjt; if)r gegenfeitigeö SSerbäItni§ lä^t fid) baber weber

in ber ^orm be^ Sinen nod) bcö Slnbern faffen, fonbern fann

nur in einer ^oberen Srbnung rut)eu. Die^ iuftinctartig fü&*

leub, war man baber unter ?otf)ar übcreingefommen: bie

fird)Iid)en 5[ßürbeträgcr bdtten für il)ren 5?eftg bem Äaifer

nid)t ben ^ebnöeib, nur bcn (Sib ber ^reue j\u leiftcn;

je^t aber unter ^-riebrid) entjünbcte baä mifjoerftanbcne 5ßort

beneficiuin, tai längft glimmenbc ^eucr, unb cö brad) in

belle ^-(ammen aui. Va^ gfliije ^-eubalretd) über aUe ^^elt

tt)eilte fid) in feinem tiefftcn ©runbe; bie ©eifter fd)ieben fi*

in foId)e, bie bie oberftc ?ef)nd^err(i(öf eit ber Ätrdjc,

unb in anbere, bie bie ©uprematie beö Äaiferd anerfann*
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ten. Me, bie unter bcr ^ni^eftitur für bie ^rci^ett bcr Ätrrf)e

unb ben ahm 5?raucf), unb bie ffrenge SDbferoanj geftrttten;

imb bie anbern, bie für bie 3iM)ängigfeit ber Äircl)e üom

<Btaai, ben neuen ^i^bxaud), unb bie lare £)bfcrt>an^ gen^es;

fcn, featten je^t einen nocf) fcbärferen ©egenfa^, unb jugletd^

einen ^arteinamen gefunben. 3fne würben ^>elfen genannt,

TOät>renb tk Slnbern al^ ©ibeüinen i^nen gegenüber tro;;

ten, unb bie 5ßelt, bie geifflid)e wie bie politifdie, tt)eilte fid^

je naä) ?änbern, (Stämmen, (Etät>tcn, @efcf}(ecf)tern hi^ in

bie ^amilie hinunter, jur 9?ed)ten unb ?infen bin.

3^at)e um bie gleiche B^it ^(^^k eine nnbere SJufgabe bie

©elfter ju befcfcäftigen unb i^n entjweien angefangen, unb

ber streit ber 9?ealiften unb ber TRominaliften, in ber

®*ute anf)ebenb, ^atte ficö oon ba hait in bie 5öett v>er:f

breitet. 53ei bcr ^rage nacf) bem Urfprunge bcr (Satego*

rien ober 2t llgem einbegriffe batte früber ber Dleali^m

beä Slriftoteleä altgemein gcberrfcbt; fie waren ibm bie formen,
it)rer immer glcict)cn D.^'iaterie urfprüng(ict) aufgeprägt, unb

mit \t)x ibre 5Kea(ität jufammenfc^enb. I^er ©eift beö ^kxif

(eben, biefen Dtealitäten entgcgentvctcnb, gewinnt nun eine

SSorftellung oon i^nen, inbem er felbft wieber wie eine

ungeformte 5}faterie, bunt fie geformt wirb; fo ba^ alfo

atteö X^enfen burd) einen Uebergang bcr gorm ber Dinge

an ben ©eift »ermittelt wirb. 3e^t aber war mit iKoIce?

lin wicber bie entgcgengefc^te ?ebre ber <£toa aufgelebt; in

ber SKealität ber Xiinge bcr Srfcbeinung^welt entt)ält i^re

5!?Jaterie nur bie 5}?annigfaltigfcit ber Snbiüibuen; bie

5ltlgemeinbcgriffe aber, t>ie Unioerfalien, ©attung unb 3lrt

l. S5. , finb nicbt alä formen in biefcr 9}Jateric, fonbcrn

nur Slbftractionen unb D^eflectioncn be§ SSerftanbe^; alfo

üom ©eiit be* 5!}(enfc^en im aSorftellen, in bie 3nbiüi*

buen bineingetragen, unb burcb bie ÜBortjufammenfe^un*

gen ber ©pracbe bejeicbnet; \nai biefcr Scbre im ®e*

gcnfa^c beä Ofteali^m'd bie 8?enennung beä ^tomina*

lidm'd erwarb, ^ilbete ftc& baber Ui ben O^ealiften bie
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Sßörfteaung , burc^ @inflie§ett ber attgemeinen formen in bie

^orm(ofigfeit tei Sßerftanbeö ; fo würbe fte bei ben Sfiominaltften

burcf) bie Emanation biefer formen unb Kategorien ani bem

©eifte in bie 9?iaterie ber 3nbiJ?ibuen mmtt, bie in ihnen erft

i^re Raffung erhielten. 53eim Uebergang ber formen au^ ben

2)ingcn in ben &ci\t waren e^ aber bie aUgemeinften ^cr#

men, bie juerft ben SSerflanb in'^ öro^e formenb, ibren

Uebergang erwirften; hann bie 5unärf)j^ folgenben, bi^ ;;nm

3nbiinbueffen hinunter; bie 9??etbobe ging a(fo an^ bem

^rincip in bie ^o Ige, eö war bie ft»ntf)etifc{)e, unb

fie finben wir bann aurf) bei ben 5){ea(iften «nb in ber gan*

jen (£c()oIafttf berrfcbcnb. S3eim 5(u^fliej^en ber gorm aud

bem @ciiti in bie ^snbiüibuen ber Xsinge, nm formenb (te ju

faffen, wirb aber ber Uebergang mit ben tiefern, ber 3"biin*

bualität 5unäcf)ft »erwanbten (Kategorien beginnen, unb bann

in fortget)nber Slbftraction jum immer bcberen 3(Ugemcincn an-

fteigen; bie O)?etbobe wirb alfo 'oon ber golge jum ^Hinci^e

gc^en, e§ wirb tit analr>tifc^e fet)n; eine Oüietbobe, bie in

ber ®(f)u(e ber Diominaliften juerft beroorgegangen, firf) in

neuerer Seit mebr unb mebr gettenb gemaitt, biö fie enblic^

in unferen Xagen in aUcn ^ißiffenfct)aftcn al9 :jnbuctiüe ftcb

jur beinahe auöfd)(ie^tiiten erhoben. 2)ie Xbeologen Ratten

immerfort bie 2)ogmatif üorjug^3weife nacfe ber ft^ntbetifdben

9[>ktt)obe bet)anbelt, ba^ 2;ogma in »otter 3lßgemeinbeit jum

®runbc Icgenb, e^ bann bid jum ©runb auffcblie^enb, unb

in Iogifct)er Kombination alte befonbern 2i?al)r^eiten au^ ibm

flbleitenb. 2*er ganje ^an ber ^ird)e war nacf) bemfelben

principe auögefiübrt; ber ©rünber f)atte ten erften Stein

gelegt, unb baijon auä batte ftcb benn im fleten 9iieberfteigen

üom 2lUgemeinen jum SSefonbern in ©enbung, ^l^eibe, 9?tac^t

unb ^Irabition 5U(eö biö j^um S3efonberften \)in entwicfelt.

3brt (Sacramente galten ebtn fo realiftifit aU foldje, bereu

5[>?aterie tic gorm inbärirte. 6ie mu^te alfo jum Otealiöm

l)inüberneigen. 2)ie geubalität aber würbe burrf) ibre 3n*

flinctc tbm fo 3um Sfiominati^m binübergetrieben. ^ad Jpeer*
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gefofge tjatk auf bem aita(t)tifcf>en 5öcge um feinen Rubrer

fidf) bergefammelt, inbent fcie freie ^erf5nlid)feit um ben ?c()nö«

berrn aB i^ren ©efammtbegriff fid) ^ufammengefa^t, unb ibxt

(Eroberung in bie gleid)e Raffung bringenb, fie ibm jur

5>ei-(eibung übergetragen ; ivo bann luni ben J;?interüafaIIen,

burrf) bie 35afatten, ®rafen, J^erjoge bi^ jum ^öuig 'i:)uu

auf, ta^ ganje ©erüfte Iogifrf)er Stdgemeinbegriffe firf) t)in*

jog. 55?urbe biefer ^fiominali^m beä ^eubalftaateö, aucf) bev

Äircbe gegenüber, bi^ im (2pi^e i^erfolgt, bann n>urbe, ^üie

bie ©ibeüinen behaupteten, tiic j^ircbe ein ?ebn^gebiet be^

Jlaifere; würbe ber O^ealiäm ber ^beologen eben fo au^*

frf)Iief(id) jum (Jrtrem geführt, bann war ba^ ^aifertbum

nur ba^ 9iimrob§reid) rober 9}?aterie, ^a^ erft burd) ben

Stifter bc§ ^f)riftentt)umö Legitimation unb gorm erlangt,

auf tk S3ebingung f^in, ber UniüerfaHtat ber Äird)e unter«:

tbcinig ju fe^n. '^BoÜtt alfo bie .^ird)e au^fd)(ie§(id) reali^

ftifd), im t)eibnifd) peripatetifd}en ©inne, fer^n, bann mufte

fte in bie irbifcben ©egenfä^e fid) wernncfelt finben ; fie bat

aber mit if)rer eigenen irbifd>en Seite tin Ueberirbifc^e^,

ibren ©rünber ali ibr ^aupt, unb feinen ®c\{t aii ibren

^araclet üerbunben, woburd) fie über jene ©egenfä^e ert)0*

ben wirb. 3^er [Kean^m alfo wirb nur für tit irbifd)e 'Btitt

it)rer Sacramente, tie X'ieciplin if)rer ^ierarc^ie unb bie §orm

i^rer ?el>re gültig ferin ; für i^r bc>l)ere^ 9}?Dment, wirb er ergänzt

werben muffen burcb tin analogeä lion bem, wa^ ^lato itin^iu

getban. I^ie tieffte 2ßurjel ber Slllgemeinbegriffe gel)t näm#

lid) in ben Sogoä felbft jurücf; eö finb bie ^sbeen, bie Urbil*

ber, nac^ benen alle I^inge gefd)affen worben, unb bie ber

Scböpfer baber aucb bem menfcblid)en ©eifte eingepflanj^t,

um il)m al^ ^Vincipien aller SBiffenfd^aft ju bleuen. 3n biefer

böigeren Üöurjel einigten fid) baber ^lominaliöm unb Dteali^m,

wie in ber (Entfaltung ber 3been ber analctifd)e ^ortfdiritt

fic^ mit bem auf f^ntbetifd)em ^eg üerbanb, unb \mt im

Raupte ber ganjen d)riftlicben gefellfcbaftlicben £)rbnung ber

Staat, m feiner Spi^c baö Äaifertbum, mit bem ^opftt^um
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biircö bie ®runt)ibee ber ganjen ©ntiricflung üerbimfeeu war.

Tsiti ei(jentlici)e ®rimbüerl}ältni^ bcr ®ad)e bat tic Äirc^e

aiicb rect)t wo^l begriffen, al^S man bie ©egenfä^e ber bciben

2et)ren and) in bie ^rinität einjutragen cje[ucf)t, unb 2lbälarb

fie nominaliftifd) anffaffenb, bic breifacbc ^^erfönlirf)feit auf*

ge{)oben, be Ux ^^orrct aber kmad) fie rcaliflifd) be{)anbchib,

bie Zinkit ber ^iBefenbeit verloren, unb Uitt ^ebrcn in

^oiffonö unb ^ari6, in ©egentrart ^apft (Sugenö unb beä

t)eiligen S3ernt)arbö ocrjvorfen würben. ,

3U^ biefe grD§e Lebensfragen ber bamaligen ®efefffrf)aft

fic^ aufgegeben, l}atte firf) if)nen balb, a(ä notbwenbige (ionfe*

quenj, bie britte älufgabe biefeS S^itaüerö bcigefcüt, bie ba

foröerte: bie aSer^ältniffe ^eutfd^Ianbö unb ^talienö

jum Äaifertfium unb ^papfttl^um, unb fomit beiber

untereinanber feftjufteüen. 3« ber allgemeinen ^^arteiung,

tie jene fragen gewcdt, batten beibe ?anbe fid) entzweit; fo

jwar, ba|j Italien woruncgenb jur ifelfifdjen Partei geneigt,

5teutfd)Ianb aber jur gibellinifd^en, bie ber ^nt bort bic grö*

^ere 5[)(ad)t befa^. 3n Italien waren nämlid) bie ÜRorma:»

neu im <BiiUn ber Diürfbalt beS t)ed. (Stuf)Ied, im 9iorben

aber an ber ©ränj^e beä Äird)enftaateS in Jloöcana begann

bie 9)iac^t beö gewaltigen ©elfen^erjogS, ging burd) 9iorb*

Italien, überftieg bann bie 21(pen unb reid)te über S3a^ern

biö nac^ (gad)fen unb jur Siorbfee, alfo oon 9)ieere ju

SDieere ^in; unb e^ beburfte fo^in att ber bamaligen Wlaö^t

ber y;iof)enftaufen, um fo(d)e ®cwa(t ju überbieten. Slber

met)r nod?: in £;beritalien unb tiefer t)inuntcr, batte fid) bie

Ü)iad)t ber ©täbte,— in jenem Lanbc tai> bei weitem ttor*

wiegenbe Clement, früber eben auä), a(ö @egenmari)t für bic

SßafaÜen, t>cn tcn fäd)fifd}en ^aifern begünftigt, — mit unge*

meiner (2d)nenfraft beroorgeboben, unb forbertc nun tbrc

©tette im geubalfi)fteme. 3t)re S3ürgerfd)aften Ratten im

©treite ber Salier »orberrfd)enb, wie bic 9?iOtta in 9}iailanb,

auf ber (geitc ber Äird)c gcjlritten, unb bieltcn jc$t mit glei*

ci^cr Sßorlicbc ju bcn 2ßelfen. 3n i^rem Slufftrcben l)attcn
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fie abev tk ®erecf)tfatne be§ D^eicf)^ nur ivenig in SIc&t ge#

nommen, unb 9)iailant', ba6 am meiften 9efünbtgt, n>ar be*

lagert, itnb in fcte Untertviirfigfeit »om mäittigen Äaifer jii*

rü(fgejn>ungen n^orben. 5lbcr um bem ftcf) füMenben ftäbti*

ffben ©eift jii genügen, bätte ba§ ^-eubalf^ftem um eine

neue £!rbnung ftcb ern^eitern nüiffcn; ira^S bem Stolje unb

t^tn Sntereffen ber böbcren 5Bürbeträger nur irenig jufagte,

unb waS fie baber bef)arrlirf) n^eigerten. Xie (Stimmung ber

®cmiitf)er ivartete baber ftbon lange ber 2)cctrin, bie il}re

Sinfpri'ute Icicbt faßbar formulirte, unb fie mirbe ibr burd)

Sirnolb üon Söredcia. (Sr irar ai\^ ber nominaliftifcben

<Bd}nk Slbälarbä ausgegangen; inbem feine JHicbtung aber

ben vvactifiten t^ingen ficb pgeirenbct, batte er eine üierte

?e^re, ben brei bi^äber gültigen, über tiai ^I^er^ättni^ v>ou

Äircbe unb (Staat binjugefügt. 53iöber nämlici) batte man

enttüeber beibe in ber recbten ^lOeife, a(ä in ber t)öberen3bce

»erbunben betracbtet; ober je iuid)bem man tai ^ormenbe in

Äircbe ober (Staat bineingelegt, unb nun bie Sibflraction

auf ben ©ipfel binaufgetrieben, entn^eber ben (Staat in bie

Äircbc, ober biefe in jenen aufgeben laffen; alfo irrtt)üm#

lief) beibe miteinanber mifrf)enb unb üeriinrrcnb. Slrnolb

fe$te jc^t bie ^Keftection an W 8teüe ber Slbftraction,

unb inbem er nun auö if)rem ©efic^töpuncte «Staat unb

Äirc^e alä ©egenfä^e betracbtete, fanb er fie unvereinbar

miteinanber, unb bie barauf gegrünbete X^octrin rip nun,

waä bie beiben anbern vermifcbt, gän^Iicb auSeinanber. (5r

Iet)rte aber: bie ^irc^e muffe ganj üom Staate gefcbieben

fe^n, unb eö fbnne jit»ifd)en beiben fein üermittelnbeö 'iSn'f

'f)ä(tni§ befte^en. Äein 58efii^ftanb irgenb einer ^rt gebübre

bem ßleruS, feine D^egalien fämen t)en S3ifcböfen ^u, feine

weltlicbe (Sl)re geftatteten bie ^irc^engefe^e ben Siebten, feine

^iSfalrecbte ben ^päpften. Xienn nicbt auf ©runb unb S3oben

unb irbifc^en S3efi^ fe^ bie Äircbe aufgebaut; ^a^ 5llleö ge#

^öre bem (Staate an, unb fe^ ben weltticben dürften unter*

worfen, bie e^ ^iöeltlirf)en ju »erleiden Ratten. üBo alfo ber*
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flleic^en ftc^ in tev Äircbe finbe, muffe e^ mkttx ju feinem

(Eigener 5nriirffef)ren ; tie Äirrf)e aber ibrerfeit^ ewangelifc^ev

Slrmut^ ficfi befleißen, nnb wie bie \!e»iten im attcn '^unbe,

bio^ üon 3et)nten nnt> ben ©aben t»er ©Küubicjen ficb txhaU

ten. 2)iefe ?e^re, ein 9}?enfcf)enalter fpäter »on ben 2ßal*

benfern aurf) auf bic innere ©lieberuncj ber Äircbe, ibre

Xiogmen unb ©acramente enreitert; ent()ielt jugleicb and), in

it)rev Stnwenbung auf ben ©taat, tit Äeime ber ©ouöeräne?

tat beö 25o(fe6, mupte alfo ben ^eifaü beffelben ftc^ leirf)t

gewinnen. 511^ ^Irnolb fie bat)er tm aufftrebenben iStäbten

in Italien prebigte, ging fie fd)neü inö ?eben über; unb war

fortan bie, ju ber firf) ber bemocratifrf)e ö)eift i^rer Bürger*

frf)aften (eicbt befannte. ^alb batte Strnolb fie felbft nacf) Diom

f)inübergetragen; bie Diömer waren it)m leicht beigefatten, ali

er öerfünbet: bem ^apfte gebühre nur tia^ geiftlic^e D^ic^ter*

amt, bem Äaifer wenig, bem SSolfe atleö übrige. (5ä f)atte

nun gegen ^\ipft ii»i> (^arbinale ftrf) erbeben; einen ^patricier

auf if)re.Unfoften firf) creirt, unb bie alte D^oma mit it)rem

ßapitole unb ibrem ^orum, mit it)ren SSoIBtribunen, ßon*

fuln unb Senatoren unb Drittem Htte bort au^ bem ®rabe,

wo fie tili Sa^rtaufenb gefd)(afen, fid) wieber aufgerid)tet.

Xiie a(fo repriftinirte 9?epublif i)attc fd)on bem SSorfabren

^riebridbö Äonrab entboten: ta^ er fomme unb bie Äaifer^»

frone auä it»rer ^anb t)innebme, beren SSergebung bie ^>äpfte

burc^ Ufurpation fic^ angemaßt; ficbtbar mit bem 9iücfge#

banfen, fünftig bem römifd)*italifc6en Sßotfe bie ®d)irmöogtei

über bie Äird)e jujuwenben.

Diefe ?et)re war bem römifd)en «Stubte, wie bem Äaifer*

tbrone g(etd) gefäbrli6, unb ^riebrid) hatte barum mit ^a*

brian ju ibrer SUiörottung fid) yerbunben, unb ben Urheber

jum @erid)te ausgeliefert. 31ber bd SBefämpfung ibrer ßon*

feqiienjen in ben lombarbifd)en ©täbten bur-^ ben Äaifer,

trennten fid) bie beiben 3ntereffen wieber. ^riebrid) batte

bem altbemofatifc^en @eift biefer ©täbte auf ben ron*

califdjen gelbem, ben ®ei(l bed altrömifc^en Äaifertbumö
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entgegengefe^t. ^eat)flc^tigte er aucft bieä Ä'aifcrthtm :mter

ber fränfifdien g-ovm Sarl^ be^ @rof;en; fo hatten bie

{tvi(ifrf)en 3iii'tften »on .Bologna itnb anberiiHirtö, ben ®t\{t

altrömifd^ev ©cfe^gehing ber Tunperatoren« in t^a^ tcutfrf^e

?ef)nrcAt eingetragen, nnb baö Äatferred)t babiiri^ mit bem

SlbfoUtti^m iener tnftcirt. X)ie <BtäW, Wlaiianh an ber

©pi^e, weigerten ben ^Beitritt; i^re 3erftpning wav bie ^olge

ber Sßeigerung. Unverfpt)nlirf) ivar nun ber italifcf)e 3'?ationa{#

geift mit bem tentfc^en entjweit; ber lombarbifcf)e S3imb aber

batte, ganj welfifcb geftnnt, «m SUeranber IH., in bem ^rie*

briet) einen feiner würbigen ®egner gefunben, ftrf) ;^ufammen#

gefd)Ioffen. 3nin erftenmale öerfud)te firf) ber teutf^e ?et)n*

ftaat an ber jungen ^reit)eit biefer ^ünbe; e§ gefrf)at) i^m,

wie fpäter im gleiten Sßerfucfte gegen bie @d)weijer

bei 9)?orgarten unb ©ernpad). S5ei ?ignano erlag bie diitf

terfc^aft, it)reö Bwiefpalt^ in äßelfen unb ©ibetlinen wegen,

burc^ ben 5tbfatt ^einric^'ö beä ?bwen. ^riebric^ marf)te

nun feinen ^rieben mit bem ^apft juerft; in 2Senebig, unter

bem portal ber 9)?arcuöfirct)e, begegneten ficf) bie beiben ^äup#

ter ber (5{)riftent)eit. 2)er ^aifer, gro§ im 5ßiberftanbe, war

größer nod^ im Burücftreten üon bemfelben; er »ergab ^ei*

nem feine wefentli^en 5Kec^te, aber bie ©^mboti! ber jpanb#

hing jeugte, baf ba^ SSer'^ältni^ ber (5inung beiber Wlää)tc

im 5!??^fterium be^ (Slaubenö, je^t j^ur 3(nerfenntni^ gelangt,

unb fo^in aucf) ba^ jwette «Problem feine glüdtidbe ?öfung

gefunben. 3(ber ba^ ^au^ be§ großen Äaifer^, wie Xeutfrf)*

taub nie an ^raft einen großem ge'^abt, unb mit i^m ba§

alte ^eubalreict), fc&eiterte an ber ?öfung beä britten. I^ie

^eöieber^erftettung ber JKec^te be^ S)?eict)e^ über bie lombarbi*

fd)en (Stäbte war, burd) ba§ UnglücE be^ Äriegö, unmöglich

geworben- ^riebrid^ rächte ba^ Sßeeinträc^ttgte burc^ ben

©turj ^einrid)^ be^ ?i3wen; zertrümmerte bamit jwei ^er*

Sogt()ümer, unb jerftörte jugteid) bad ®leid)gewid)t 5wifd)en

ber welftfc^en unb gibettinifcßen 5!}?a^t in j:eutfd)Ianb. 25af*

felbe war ber %aU in Stalten, aU er ben ©ot)n ^einric^

®. IV. 7



98

mit ber ßonf^aiitia, (Srbtocfoter bed ivelfifrf)en dio^ex^ oon

«Sicilien, oerlobte. 5i'ie ftit baburrf) italifcbeö ^lut unt

teutfdje^, im (gproffen bicfer (ihz, gviebric^ IL, mifcbte;

fo war in ben. tiberifct)en Faunen jeueä ^eini*irf)ö VI. , itnb

in bem 2ßer[iicf)e bie ^rone erblicb ju macben in feinem ^anfc,

wnb baö gleicbe im ^aufe alitx bebentenberen teutfd>en g-ür<

ften einjutü^ren, ein wefentlidjev <B&ixiit jum altrömifcbcn

Äaifert^um öovbeveitet. Xaö beibnifd^c Äaifcvtbiim war aber

ber birecte ®egenfa$ beö *riftltct)en, burd) unb biird) bi^ in

ben innerften 9}(ittclpunct liinein. ^enn jenes timr ganj von

unten l)eran auf irbifd)en g-unbamenten erbaut; inbem eä,

bie fämmt(id)en died)te unb ^reibeiten beö römifd)en Solfeö

ufurpirenb, fte inögefammt in fid) concentrirt, unb jucjicid^

feinen 3nbaber jur SIpotbeofe ge^ö^t: wä^renb '{^a^ anberc,

in feiner Sic^enfcbaft einer (Sd}irmü09tei ber Äirdie, pon oben

l^erab, in ä>oümad}t eine^ menfd)geworbenen @ottc^, fid) ge*

grünbet, unb in ber @cfd)id)te fid) befeftigt batte. (5in rbmi#

fd)eä Äaifert^um ber erften Sirt fonnte bat)er nimmer ein

teutfd)eö fe^n, unb ^riebrid) M., beffen ^ngenb, im ?anbe ber

^hitter erwacbfen, eben baburd) bem SSaterlanbe fid) entfrem*

bet t)atte; bereitete fid) bai)er, nad)bem er felbft ju»or inö

5üi3elfd)e fid) überfc^en (äffen, aurb tit teutfd)e Äaifenriirbe

in eine itaHänif(be ju übertragen. 2l(ö ber 3üngling

t(ii)ex, nad)bem noc^ einmal ÜCelfen unb ©ibeüinen, in t)ar*

ten kämpfen jwifd)en ^tto unb ^^ilipp, ibr aSaterlanb im

blutigen ißürgerfrieg jerriffen, jur [Regierung fam; ba bercii=

tete ftcb, ivdbrenb mit bem (Einbringen ber g-ormen beö j^ei*

bcntbumed in ben geubalftaat, aud) tai eingcbrungene @ift

in ben Silbigenfcrn fid) funb gab, iin \Jaufe bicfer Kriege aürnäb*

lid) vor, waö fd)on friibcr einmal eingetreten. $leutfd)lanb

batte bamal burd) bie g-ranfen ba^ alte ©aüien erobert ; bie 9Jißro*

vinger waren biuübergc^egen, unb batten bort fiebelnb, im

55lute, in ber (Eitte unb ©eftnnung fid) i)erwelfd)t, unb bem

Saterlanb entfrembet. (£d war nabe baran, baf ta^ Uxx*

fc^enbe Solt in iia^ aiert)ä(tni§ cineö Unterworfenen gefommen,
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unb $teutfc&Ianb 511 einer ^rooinj be6 neugatftfc^en JKcic^^

geworben; d^ bie ^eriftatter in Siuftrafien gegen bie (inU

arteten aiifgeftanben, unb nacf) i^rem 0turje nun im fKüü^t

ber (Sarloroingen S;eutfcf)(ant) ivieber bie 9)iitte i)\dt iJad

fottte nun in anberer 5öcife je^t uneberfebren unb Italien

bie 9)iitte be^ Äaifertt)umö werben, ^eutfc^Ianb aber nur

eine ^M-owinj beä Dteicbe^, t>a^ fortan um bie ^albinfet

ber fiit orbnete. T^a^ fonnte $teutfrf)(anb nimmer geftatten;

aCfe 3nftincte, feibft im eigenen ©o^ne ^einric^/ empörten

ficb gegen folcbe Sib^ängigfeit üon einer folct)en entfrem*

beten Warfst din italiänifd^cr Imperator fonnte aber axiä)

nic^t länger @c()irmüogt ber ^ivcbt bleiben. 3brer 5!?Jitte

fo nabe gerücft, unteriüarf er firf) balb, wie »orberjufe^en,

ba^ ganje ultramontane SHeicb, unb Ü?om war bann feiner

üßittfiibr prei^ gegeben. 2tl^ ber jpobenftaufe nun, in (3e\\t

unb angeftammter ^raft, in einem »ielbewegten ?eben, fic^

ber 5ßeiöf)eit »iel, oon ber (Jeber bii jum 5!)?auerfreute i^in*

unter, erwarb, aber auc^ mit (5oncubinen Dt)ne 3at)I aui

2legi)pten unb bem ©aracenlanbe ftc!) umgab; ali er in ftc*

tem Sßerfe^re mit bem aufgelohten ©üben, felbft im cf)ema(§

gelobten, nun »erfludbten ?anbe, bie bort t)erufitenbe Sluflöfung in

firf) aufgenommen; a(d bie SL^oIföfage in 3^eutfct)(ani) \f)n bem

5llten üom S3erge im 3tfaffinenlanbe üerglicb, ber ^apft aber

oor ganj (Europa beö fred^en UBort^ über tie brei Betrüger

anflagte, unb beö ^laneä jur Scrftörung beö ßbriften»

t^ume^ if)n befrf)u(bigte: t^a fonnte auc^ ber ^riebc jwifct^en

ibm unb ber Äirc^e nicbt länger baucrn. :^er ©runo felber,

auf bem ta^ ganj;e ©ebäube ru^te, war gewichen; ^a% le^te

Söanb beö SSertrauenä, ba^ bie 9??enfd)en anetnanber binbenb,

ba^ 5lcu^erfte abwel^rt, war geriffen. ©regor IS., jener über*

fräftige ©rei^, ging in ben Äampf mit il)m, ben er ta$

^Ibiermit fieben jpäuptern nannte, unbr^nnocenjlV. üolilenbete,

voa^ er angefangen. 2^er ©ottecsfrieben war jwifcben ben

^ämpfenben aufgefjoben; Äreuj{)eere fämpften gegen ben

Äaifer, ber mit 9??ufe(männern fid? erwebrte; ia^ 9?iaa§ fc^ien

7*
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t»er ®efrf)ict)te i>evloren. ^ie ^ro^ibens fprac^ il?r Urtbeit

au^: baä ^aiiö ber ..öobenftaitfen u>erbe ausgetilgt, bie S5ev*

binbung sunfd>rn 2^cutfd)(anb unb Italien gelöst ; bie ^äpj^e

wanbevn auf ein ^^abrbu^bert, ibneu mit %lii&i belegt, auS bcr

teutffben (£rf)irmPogtci in bie fraujöftfcbe Sunngüogtei; bie

Iteutfcben aber biefcv (Ecf)irmüpgtei eutfel?t, werben 23jäbri?

ger 3tecf)tlofigfeit unb ber enblifben ^luflbfung il)reö Dteid^e^

Eingegeben ! ont s;^rient ir>ar gleirf^j^eitig ein äbnlicbcä \Xx<'

tbeil i\um Sßolljug gefonimeu. om (^alipbate batten bie 5?a^?

fomnien beö »propbeten, bie erfte Vebre »om SlbfolutiSm feiner

Äircbe, burcf)3abrbunbei'teauegefübrt; bann t)atten bie (5 mir

?Ul^mra baö jweite Scbwert, unb bie X)Dctrin öon ber

£)mnipotens beS Staate^, burrf) anbere 2at»rbunbcrte geltenb

gemalt: bie ä>Dv[el}ung aber, bie ber (Si^riften^eit jeigen

wollte, ta$ beibe ?eEren ibr ein ©reuel geworben, f)atte je^t

nabe gleicbjeitig ben Untergang beö ßalipbatS, unb balb baS

@ril ber legten (Saliplien bei ben 5)?amelucfen perbängt.

2>ie ftarfen ^Xcinner, öom Siorben unb »om (süben,

waren nun babin gegangen; ii)x ®inn f)atte, wie bie alte

Sllrune eS gebeutet, allj^u febr auf S3eute geftanben. 3e^t

gebt ©otbiö, ta^ ^unbögeftirn, über ber ®efeüfd)aft auf;

unb tk Zijme, bie ba blinb in ibren ÜJeibenfcbaften gebun?

ben, um ftd) wiitl^en, brechen in bie ©ei&iiibte ein. Denn

bie üBelfen babcn ibreö ^aufeS dt^id)ei\, ben .^unb jur gabne

aufgeworfen, entgegen bem gibellinifcben rotben ?cwen. Viv

0)Jittelpunct biefer ©efcbid^te, ber politifc^ im erften unb jwei*

ten ^eutfdilanb fcft befd^loffen gerubt, i)at nun vom britten

fid) gelöst; unb inbem er in bcr O^tcinung ber S>blfer nod)

eine Bi^it lang über ibm fd>webenb rubt, bet}auptet ba$ Dteicb nur

nocb jum ^*eine ^k ^bbut. :^ie O^Jit ten t>i^ %mi^ai\taate^

unb ber Äird^enorbnung, bie Äaifer unb bie ^äpfte, Ijat

ben im jweiten um W ^bfung ber brci focialen ^Probleme

gefämpft. 2>ie beiben Schwerter t)aben aneinanber fd;artig
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ft'rf) gefcf^fagen; oon bcn ^aifern tfl ber :^Df)cre ©(aiij Qtm*
d)tn , üon ben ^^äpften ber (5cf)irm ber tüeltlicf)en ©c^ilb::

bürg. Sie, entwurjelt auö ber t>eimifc^en dtgercei^ten Srbe,

bienen je^t frember ^olitif; granfreid) aber tritt Xeutfcfclanb

^uv <BeiU in bie ^itU ber 5BeItgefd)tct>te , bie nun, ilatt

wie juüor jwet 5[«itten, Italien unb $teutfcf)(anb, ju beftfeen,

beren brci in biefem 3ntritte gewonnen. 25a bie 50?ittelpuncte

ber ipierarcf)ie unb ber geubalität, alfo ercentrifc^ geworben,

unb in ibrer Sßebeutung gefcf)n)äcbt ; finb bie Korporationen
felber, bie politifcbe unb bie fircblic^e, an if)rer <Bttüt cinge*

treten; unb bie Tlittcn habtn fortan nur 58ebeutung, inwie*

fern fte if)ncn angeboren, unb burrf) bie ^icbtigfeit, bie fte

au^ ber ©efammtbeit jieben; roäbrenb jene anbere an^ ^Df)e«

rer Duette in ien X^intergrunb jurücfgetricben. UBaren alfo

juüor bie centralen 5!??oinente tic yorberrfcbenben, fo finb

eö je^t bie corporatioen, 'hie in ber Wlitk jwifcben tem

(Zentrum unb bem Umfreiö, ber fid^ me^r unb mebr ju ent*

wicfeln beginnt, ibre Stette ftnben; unb ba^ britte Jieutfcb*

lanb, ober oie(mcbr bie britte ©ocietät, gewinnt (5()aracter

unb ^f)r»fionomie burcb ta^ Dtingen, ba^ nun jwifdben ben

2^orfoö ber .»öierarcbie unb geubaiität beginnt, unb mit bem

firf) ert)ebenben lieferen um X)urcf)bi(bung unb 51uägefta(tung

ftreitet. SUIe Probleme be^ üorigen Seitaltcrö, je^t nocb mebr

fompticirt, burcb ben ^injutritt neuer Elemente, ftnb baf)er

unter »eränberten ^vormen aucb biefer Seit aufgegeben; aucb

bie 2}octrinen ber ä>ergangenbeit finb auf fte »ererbt, unb

baben nur bie ^arbe ber i>eränberten SSerbäitniffe angenom*

men. 3ebe ber Korporationen fu*t ft6 aifo ^^uerft in ftdb

jurecbtjufinben, fte ftreben bann aneinanber firf) au^^ugleicben,

unb 3^wifrf)enburcb mit ber anfteigenben I^emocratie, in ber

Äirdie wie im »Staate, ficb ^n fe^en. 2^ae erfte Srbnen in

ficb bilbet neue ^^robleme, in ber 5(u§g{eirf)ung aneinanber

!ebren tit friiberen wieber.

5[Daö gefrf)eben foüte, bd ber inneren 3üt^g(eid)un9,

bie bie ^eubalität in biefem Bcitalter gefud)t, lag f(ar üor
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Slugcit* Daä felbflftdnbige unb baö bicncnbc ^rincip,

tai üom Äaifcr bi^ s""^ luiterften ^>mtcr»afatlcn in atten

©Itebftn biefer £)ibmmg lebte, fte mußten jur Harmonie

unb jum ©IctAgcitid^te fid) aiißflimircn. Xct ^aifer, ^cvr

ber ®efammtf)eit siiflleid) imb t^r atljeit bienfibarer ©eifl,

mu^te ba^er üor 5lÜem alfo gcfteüt werben, ba^ er bicfem

boppeltcn Slnfvniid) genügen fciinte ; i^m muffte üorerft in

ber neuen 3cit eine neue SJ-'aftö gegeben n^erben, nnb bann

erfi jebem nad) abirärtä fein gemeffen Ztjeii Xahd fonnte

bann ber nad) ©eftaüung ringenben (Eccietät, baö Slnffommen

ber (Stäöte, nur alä eine willfommene (lrgebni§ fic^ barbieten.

iDaä ftäbtM"d)c 3I?e[cn bilbete ben gcfuri)ten neuen ©riinb für

ia^ ^aifertfcum; ber S^unb ber rbeinifd)en Stäbte, ber

SPunb ber freien SBetren in ben 5öalbftäbten unb tU

übrige Sibgenoffenfitaft, ber aud) bic anberc Jpälfte (5d)ir>a*

benö entgeger.flrcbte, bie 5;anfa in Sad^fcn; fie ade batten

fd}on ber alten, großen (Etannncöeinlbeihmg ber Diotion fid)

nad)gebilbet. (Einige S^adbilfe fonnte (eid)t ^ai UPerf ber

Statur ücüenben, nnb bic ©runblagc ju einem neuen Jeutfd)*

lanb n^ar anögefunben; baä nun ju einem ftarfen irurbe,

wenn jn?ifd)en bem Äaifcr unb biefcn ©runbfeften tc^ Äaifer*

tbumeö in bürgcrlid^er greibeit, bie dürften, jeglid)er in

feiner £rbnung, auf einen ähilidcn ©runb baftrt, junfd)en*

traten; unb ber 21 bei, in feinen ^rei li^rbnungen, bem

patricifd)en in ben (Etäbten, unb bem niebern unb

I; bbern ?anbabc( in feinem Cigenbefi^, tie ireiterc SSermittlung

bilbete. Slber \va^ gefd)eben foll, tritt in ber @efd)id)te nur

aU jucft binter baö jurüd, wai nnrflid) gefd)iebt. 3n ber

langen (guöpenfion ber faiferlid)cn 0?(ad)t, 'i^it bem (gturje

ber ^Dl}enftaufcn vorangegangen unb gefolgt, batten bie

S3afaüen ber Hebung ber nad) aufuHirtd bienftbaren Seite

if)rer SBafaKeufdiaft fid) ganj entwöbnt; unb bagegen bie nad)

abwärts gebietenbe Seite üorjugöireife gepflegt, unb bamit

bie SBorneigung gewonnen, biefe nun aud) nad) oben binju*

»cnben. 25aö aber ^atte bad Streben in i^ncn l^erporge*
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rufen, ft*, jeber tn feinem ©ehiett, jur ^erritorta(f)ett ju

erf^ebcn, iinb alfo fcen @eift beö ^eubalfttfteme^ ju ertbbten.

2Jie Äatfer ibrerfeitl mußten ftd) nun 9leicf)faII^ ber 2)ieni^:»

tarfeit, in ber ftc bem ©anjen verpflichtet traten, enf^oben

glauben; unb fel^iten nun gleid)faüä bie (Seite ber Jperrfcfcaft

üor, bie ftenur burd) märf)tigen Jh auöb eft$ geltenb machen

fonnten, ju bem n)ieber baö Äaifertl^um fie fül)rte. 2)a ju*

bem aurf) ber faiferlicfte ©inn, ber unter äfenlicf)en Umftänben

in ben (Sad)fcn gewirft, erftorben, unb nur einmal im erften

Luxemburger, aber nur auf fürje B^it, aufgeleuchtet; fo war

eö einerfeitö tk ganje (Sorporation, tu üon unten herauf hai

2Berf it)rer Umgeburt betrieb, it»äl}rcnb tk ^aifcr oon oben

^erab a(ö ©enoffeu bem treiben entgegenfamen. ©omit be*

gann ein ^^rieg SUder gegen Sitte, inbem jcber feiner Sigen*

fucf)t auf Soften beö Sinbern frbt)nte. ©leicbe 3ntereffen gc*

feüten ftcf) balb, um mit vereinten Gräften t)m Äampf ju

fiibren: baber t^k Sßünbniffe ber ©täbte untereinanber,

unb wieber gegen fie bie Siinbniffe be^ 5lbelä auf bem

?anbe, beffeu biitt Crbnungen wieber swifcbenburcf) gegen*

einanber baberten; unb l^a aucb innerbalb ber 9??auern tk

3nnungen ber (bewerfe unb ber ^aufleutc gegen

ibre ^atricier ftd) ertiobcn, tk Sünbe biefer mit t^tm

Stbel, ber brausen feine @i^e batte. 4^at)er hk %th'otn

ber gürften unter einanber im\:i ibre ?l>erbinbuugcn, um gegen

oben unb unten bin i^r Streben nacb Unabbängigfeit ju

forbern. ©ibellinen waren le^t in biefer iDrbnung bie

® efcblecbter, bie um tk J^aiferwürbe ftritten; biö nac^*

bem ?uremburg bem ^aufe Uöitt eUbad) feinen (Srwerb

wieber abgebrungen, unb baö Slbgejagte nun mit ber eigenen

(Srrungenfcbaft an ben ^aböburger ©tamm gefommen,

biefeö jule^t in ber 9?citte befcfligt ftanb. äBelfen, biefen

©ibellinen gegenüber, aber waren juerft bie fieben (^i)UX'

fürften, bie am näcbften bem Äaifer ftd) gerungen; aber

nun wieber ibrerfeitö alö ©ibedinen ber näd)ften £)rbnung

ber ^eid)^fürften gegcnüberftanben; bie ibrerfeitö wieber bie
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g(etcf)e ©tettung gegen ben 2lbel t)ielten; biö ber gan^e ^rucf

jule^t auf ben (gtäbten laftete. <£0 fonnte ba^ ^robuct,

»oju fo(d)e ^aifer mit feieren ©tänben, unter Un einnjir*

lenben SSorfaffen^eiten ber Seit, eö bringen mDcf)ten, fein an?

bereö fe^n, aB ba§ (Spectrum einer magna Charta, bie gol*

bene Suüe. Va^ Äaifert^um ift eine prunfüDlte 2tbftrac#

tion geworben, unb fcf)»ebt unbeftnirt «nb unbegränjt über

ber ganjen Srbnung; ta^ (äoncrete aber, baö juocr mit ber

SDBiirbe üerbunben, ta^ gefammte D^tcid) gewefen, ift je^t baö

^au^gut an bie '"Perfon gefnüpft; ber a(fo fortan wie jeber anbere

gürft ein 9)Ze^rer ift beö Sigenguteö, ber SUobe, mct)t aber

beö J)teicf>eö. 2)a^ 9?eicl) um biefen Äaifer ift burrf) bie

oligarc6ifd)e Xpeptarc^ie ber öburfürften bargefteKt; bie

brei ®eiftlicben, bie bie brei alten Sßur^^etn, bie teutf^e,

bie franjöfifc^e unb bie italianifc^e auöbriicfen; unb

bann \)k 2>ier5al}l ber ^rjämter, bie bie '^ibftuaction

beö Äaifere mit aller ^xad)t umgeben; in 5ßat)rbcit aber

l^inter biefem ^>runf ben ^bnig in it)ren (Kapitulationen ge^:

fangen t)a(tcn, iia^ er nid)t and) fie atobificirt. 2)en anbereu

dürften werben nur ibre ^erfömm(id)en ^cd)te iiber bie 2>a*

fatten beftätigt, baä g-ebberectt wirb in gewiffe formen ge#

brad)t, bie (Einigungen ber ©täbte, aufjer 5;u fünften be^

f^anbfiiebenö, unb ibre inu-ftärfung burd) ^^lufnabme ber ^p f a b 1==

bürg er, aber finb »erboten, ©o ^atte fid) ta^ ©egentbcit ju?

getragen, )X)a^ unter ben fpätern (Savolingern ftd) begeben; bort

l)atte tai ^ndj fid) feubaliftrt, bier ba^ ^eubale in feinem inner*

ften®runbe wiebcralobificirt; unb ieglid)erDteid)öbefi^ unterlag

alfo allen Srbtbeilungen, bie nur in ber Jpeptard)ie unterfagt

waren. Xa man nun and) für ben 5lnfall an ^-rembe burd)

bie grauen 5ßovfc(ning ju treffen unterlaffcn; fo war bie 3luf;

löfung beö iKeid)c^ baburd) fd)on l^erbeigefübrt. ^arum fe^t

ber ^i(bungeprocef5, ber, ba baö ®efammtleben juriicfgetreten,

fic^ nun um bie 'D.Wiffe untergeorbneter puncte berbewegt, nad)

bieferSlcte fid) ununterbrod)en fort; ben (5bur für ften gegen*

über mad)en bie gürften s zweiter S^rbnung fid) geltenb.
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gegen btefe fUH ber ritterfrf)aftHc6e Stbel m feinen ®ebte*

tcu auf; gegen atte ju unterft enblicf) ftnb bieStcibte. 25ie @r*

ftnbung beö ®efct)ü^eä ^at btefe ge(ef)rt, in i^re 5)cauern ficö ju

irappnen, n?ie fonft nur tk ^erfonen mit bem ^arnifcf) fid)

umfangen; unb bie 23ert^eibigung Ht ba^ g-u§üoIf auf*

gebracf)t, ba^ balb im (gofbe ftcb ju ?anbäfn eckten oer*

bingt, unb ber ^oHtif jum 2öerfjeug bient. Unter ben

vielfältigen inneren %ti)tm, burd) gebotene ?anbfrieben

üon Seit ju 3eit gebämpft; unb unter ben Uebeln auf er er

geloben, wie i>\i ber Slrmagnaifö unb üerwiiftenben ^uffiten*

einbriicf)e, get)t bie alte Ärieg^orbnung beö 5tittern"»efenö aü*

mäf)(id) in tk neue ber «Solbbeere über; ta^ f)eroif^e

3eita(ter ift üorüber unb baö inbuftrieUe wiU beginnen; bie

@emütt)er werben frieblicber geftimmt, bie 3bee eineö ewigen

Sanbfriebenö gel)t juerft unter 2l(breitt 11. auf. X'er

Ärieg wie ber ^rieben ift foftbarer geworben für bie ?anbe^#

f)erren, biefe muffen alfo jum guten 2Biüen ber ?anbfaffen

i^re 3wffurf)t nef)men; unb wk ber geubalftaat bie SafaKen

ju foIcf)em 3wecf berufen, fo wirb nun bie ?anbeöftanb?

fc^aft auf hm ?anb tagen geeint; hk beä Sanbeä 58ebürf*

niffe beratt>en, \vk ber üteid)^tag hk ©efammtintereffen

be^ D^eicbe^. Sßon ber einen ^tik brtcf)t nun ta^ wieber*

erwad)te ^eibentbum mit feinen geiftigen ©cfeä^en in bie

d)riftlicbe ©efeWfcbaft ein; üon ber anbern mit ber dnU
becfung ber neuen 2Be(t, hk Diatur mit ibrer güüe;

xmb bie 2)rucferei verbreitet baä ©efunbene fcbneü in ade

©lieber, bie baö in fie auögegoffene @olb in einem neuen

5B(utIeben entjünbet. 3(m Slnfange biefer britten 3fit war

^eutfcblanb nocb eine Xtipe in ^pofj gefcf)nitten; je^t f}atte

ber «Stocf in ^uii)\tabcn ficfe aufgeloht, unb ha^ D^eicb,

\mt ein 2Berf be^ X^rurfeä nun im ©a^e ber ?ettern ge*

fügt, fonnte beim 2öed)fe(n ber 3been abgeworfen unb um*

gefegt, Ieicl)t wieber ju einem anbern unb anbern ^^erfe ftcf)

umgeftaiten. Seneö war nocf) bie Diac^wirfung ber üorber*

gebenben 3cit gewefen; biefeö beutete auf bie fünftige, ba
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bie laufenbc il^rem ©nbc entgegenging, ^rtebricfe IH. ^attc

nod) einen legten üerfpäteten, unb allju engen SSerfucf) ge^

mac^t, im fcf)trälnfrf)en S?unb bem ^aifcrt^um jenen unabs

gängigen ®runb ju geben. 3n 5[WaTimilian wäre 5leutftf?*

fct)Ianb woU nod) ein Äaifcr alter 21rt geirorbcn; l^ättc ein

alM 2:eutfcf)Ianb ibm jur (Seite geftanben. (Eo nad)bem

er in ^^orm^ bem 9?eirf)e ben ewigen ?anbfrieben aufgerufen,

feinem ipaufe aber bie ?cad)foIge in 8pcinien gefict)ert, ging

er 'oon Irinnen, mit iftm tai britte vc»litifrf)e $teutfd)Ianb.

Xfc geubalität be^ britten 5Kcid)ö trar 'i^ie 2lufgabe gc*

WDvben, bie ßint}eit an ber ä>ielt)eit unb bie ä^iell^eit an ber

(iint)tit, in einer gliirflicben Temperatur auäjuglcid)en. X'a

aber ber ©emeinfinn fd)n?acl) in tt^r, ber (Eonberfinn aber

übcrftarf gcwefen; fo war ftatt ber Einigung ber ©efammt^

beit, in ber Äraft aücr -Gräfte, üielmefcr eine <Ed)eibung unb

^onberung ber ju ä>crbinbcnben eingetreten. 3m Kampfe

!^atte ba^cr ocn unten auf, ftatt einer neuen £;rbnung eine

neue ßonglomeration ftc^ gebilbet; unb inbem bie ftreitenben

9?iaffen, nad) bem ^rincip ber med)anifd)en ®lei*gen)td)tö?

Iel)re, aneinanber fid) au^gcfämpft; Iiatten fte für t^it bbd)fte

9iot^burft eine 2Irt collectiöer öinl^eit, ber alle Äraft

ber t)i3^eren wabrt)aft centralen fcblte, über fid) gebulbet. ©e*

gcnübcr war ber fird)lid)en £rbnung ia^ gleid)e Problem

geworben; tk Sluflöfung ging burd) bie gleid)en Stabien,

fübrte jebod) ju abweiri)enbem Sluögang; weil bort tiz leben?

bigc bct'cre (5inf)eit uon bem in il)r waltenben ©ciftc gc{>al?

ten worben. Slber biefe (Sint)eit war, in iljrcm fid)tbaren

Präger ber 5C?itte cntrürft, im fernen Sanbc jurücfget)alten.

2!er ^apft, üon feiner Domäne bem Äird)enftaa t e,

loegeriffen, t)atte feinen ivbi!'d)en @runb, unb jubem feineu

yolfömä§igcn S^eftanb oevloren; unb mufjte in ber Seit ber

^iberwärtigfeit nad) einem neuen g-unbamentc fud)en. 9ieuer

6)runbbefi0 lie^ nimmer fid) erwerben, benn irgliduT batte

feinen ^errn; unb ber (Eigene war in bie Xctanbe bed jud)t*

lofen Slbelö unb ber ©täbte gefallen; alfo war tin neueä
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^ aus gut auf bicfent 5ßcgc in feiner tJBetfc ju gewinnen.

9iun aber t)attcn^rcuj;^iige, ^anbel, Kolonien unb btegrud)t*

tarfeit beö Jl-otcnö, im üorigen Sfi^fl'tfi^/ @oIl) in 9}?affcn

in ben italiänifctcn Statten aufgct;raift; bie inbrünftige Siebe

beö äolfcö ;^u bem Dilietall, irar mit einer bunfcin 9;atur#

an^ünglid}feit erwiebcrt irorben; unb ta^ I}atte jur fimftge*

md^cn SBctanbliing bee @elbeö, unb ju einer practifcfcen ^^brau*

lif feiner (Etrcmungcn, eiiiö bcn S?anfen in ben Umlauf

unb lieber juriief, gefiibrt. ^taliöner, ütcxaü bie S^anit;alter

ber Zeit, \)atkn fict) and) um bie ^^äpfte in Sloignon ange*

fiebelt; unb aii i^re Scba^meiftcr fid) gcrircnb, batten fte

irabrfefieinlicb in ibicn tit ^bee ^erccrgerufcn , baö beweg*

(icf)e ®elb jiir gcforbertcn Unterlage i^rer irbifcben ^ladjt

ju eif:ebcn. (£ä irar übcibaupt bie Seit bes Uebergangeö

ber alten S'omänenwirtbfcbaft in bie ©elbir irtl)^

febaft; tie ^\uM*te nnirbcn am vafcbeften auö ber (iinen in

bie Siubere t)iniibergebrängt, inib ber febnelle 5i:ecbfel wnrbe

ibnen am oerbeiblictficn. S^aber ton nun an büö ®ewebe

ber 5i"^"8/ wrmit üon Slüignon auä bie (ibriftenbeit um*

fponnen trnrbe; biüig in ibrem erften ©runbc einer allgemein

neu Äirct)cnfteuer, bnrcbauä ücrwerflicb in ibren Ucbertrei*

bungen. Xa tic bccbfte ^ivcbcnmaet^t burcb ^rcüifion

unb S^eferüation über ßbuvfürften unb ade^ircbenwürben

üerfügte, würben 'Xaxen an tiiz (Srtbeilung gefniipft; bie @in*

fünfte be^ erften 3abreä alä Slnnaten belogen, t>a^ ®po?

I i e n r e cb t auf bie fficrlaffcnfcf^aftcn ausgeübt, (5 o mm e n b e n

aucb an fonft Unberufene v)erlief)en, unb ber ©nabenfcba^
be^ überflie^enben iserbienfleö (Sbrifti gegen irbifite (scbä^e

gefpenbet. i::a^ öJoIb, Sluöbrucf ber Duiturmacbt in ber ®e*

feüfebaft; unb ta^ dmftlicbe ^Hieftcrtbum, Präger ber gött*

Ii±eu (Sinflüffe in t>it (Eocietät, bilben aber äu^erfte ©egen*

fä^e. ^Il^ie ber D^ibclungcnbovt bie ©rtter unb tic gelben

be^ 3ficrbenö entjwcit; fo tnieit (Sintreiber unb 2Ced)öIer be^

Slfengolbcä tit cbriftltd)e ^ierard)ie. Sllä S?Dnifa5 IX. ^ufäU

ligc Sibgaben fte^enb mad)te, unb ben Sebnten üon allem
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getftUcften @ut üerfangte; ald SSenebict bic gefammte ^in*

terlaffenfrf)aft in SInfprucf) na^m, reicf^e ^frünben ^ai)u lang

offen blieben, bie ^aren, Sarlebn unb ®efcf)enfe unerfcftiring*

Heb ju werben fcbienen: ba mu^te ber conferoatioe ®t\\t in

ber .ßörperfcbaft erwachen, um baö 3bre gegen bie (Singriffe

ber 9??ac]^t ju fc^üöen; unb biefer@eift, nun aucb feinerfeit^ tine*

ber üom berrfd)enben fincinjie((en $lrieb ber 3cit ergriffen, bie

©egenwirfung balt wieber jum anbern (Srtrem Eintreiben.

2)arum fe^en wir nun baffclbe S3eftreben gegenüber in ber

Jpierard^ie erwacben, baö, wie wir gefeben, bie ^eubalität ju

©runbe gerirf)tet. ^ie asielbeit ftebt gegen bie Sinbeit auf,

weil biefe gegen fie übergegriffen; aber weil, fo lange baö

5ßefen ber ^ircbe beftebt, ber ©emeinftnn ben (Sonberfinn

immer überwiegen mu|5; fo t)at juleftt in ibr eine beffere

Temperatur ficb au^gemittelt. Sufi^ft (^^oh fid^ hai (Softe*

gium ber oberften Äircf}enfürften in ben ($arbinälen, unb

verfucbte, gteicbjeitig, al^ bie (Sburfürften bcö JKcicbeö ibre

^ligarcbie auögebilbet, narb bem ^obe (SIemenö VI., ben

neuen ^apft ^nnccenj VI. mit ibren (Kapitulationen jur g(ei#

eben (Einräumung ju nötbigen. Va^ (Sottegium ber geift*

lieben (Sburfürften, in gefebloffener 3^1^^/ H^^^ fi* nur fclbft

bureb il^n ergänzen ; obne feinen S3ciratb niebt^ gefebeben,

unb bie üoffe ^älftc aller (Sinnabmen ibnt überlaffen bleiben.

3nnocenj, oom rief)tigcn pbcren 3nftinct geleitet, fernief)tetc

aber atö ^apft, wa^ er al^ (Karbinal jugefagt. 2l(^ bie Seit

beä dxik^ unterbeffen ibrcm (5nbe genabt, ba b^ittc Urban \'.

fieb oorläuflg wicber nacf) ^'om begeben; aber bie (Kalamität

ber ^ircbe foütc nur bureb gvope 5tergerniffe ju ibrem (5nbe

fommen. 2)ie (iarbinäte, in tic italiänifebc 3""ge imb

bie franjöfifebe getbeilt, batten tk 2(nfprüef)e beiber ?än*

ber in ©egenpäpften auögebrüeft; unb beibe baö 5lnatbcma

gegen einanber auöfprcebenb, tbeilten bie ßbriftcnbeit in jwet

Äeerlagcr. 5(Iä nun bie 5BäbIcr, um bie Swietrarbt ju beilen,

nocbmal in^ (ionclaoe gingen, fügte ben bcibcn ^äuptcrn

ficb nur nocb ein britted hti, wäbrenb gleiebscitig Qn<b bad
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Äaifertbiim breifiipftg mirbe; (2canba( unb Sminrrung hatten

ibr SJeii^erfteö erreicht. 3ßie unter ^einrirf) IV. bie ^nmif

potenj beö Z\)vom^, fo tatte jc^t bie Unbegränjt{)eit be^

^Btul^k^ bie gleirf)en 2öivfiinc(en bervorc^eriifen : ©imonie t)atte

ftd) adenrärt^ verbreitet, baä (Sonciibinat n^ar eingeriffcn,

Sügeüofiöfeit ber Sitten war aügemein. Da batte ber©cbrei

nacb einer Ä ir cb e n o e r f am m l u n g, jur Teilung beä ® cbiäma,

unb 5ur ^Deformation ber ^ircbe in J^^aupt nnb ©liebern, ficb

burcb bie cbriftlicbe iöeit verbreitet; unb ta^ ßoncil »erfam*

Hielte ficb in ßonftanj. 25ie darbinäle waren burrf) ibre

jwiefpaltigen Sßablen felbcr in bie D?eform gefallen; fo irar

ben ncidiftfolgenben Sßürbeträgern ber Äircbe, ben ^atri*

arcben, Srj^bifcbofen, ^ifcböfen unb siebten ba^

^>robIem je^t aufgegeben: wie fott biefe fircblicbe 2Sie({)eit an

ber (5inf)eit, unb biefe an ibr jur Stuögleicbung gelangen?

2^ie Äirrf)e, mit ibrem ^^aupt verbunben, fott befteben, wie

fie urfvrünglict) gegrünbet werben. SBei biefer ©riinbung aber

war bem Sinen bie ^irten* unb ©cblüffelgewalt; ber

©efammtbeit ber Stnbern bie ©ewalt ju binben unb ju

löfen juget^eilt; unb fortbauernb übt ber ^apft jene, unb

jugleicb mit ber ^riefterfcbaft hk Stnbere: alfo jebo^, ba§

bie ?e^tere nur ber (Srften geborcbenb gebiete, unb i>it (Srfte

ber jweiten gcbietenb ge{)orcbe. X)c\\n ber ®eift öon oben

unterfteüt ficb ber Äircbe in ibrem 5!)?itte(punfte, unb umfaßt

bie Durcbberrfcbte in i^rem ganzen Umfrei^; alfo mit feinen

^entra(*Strabümgen von ber D^iitte ani bie 33iet^eit ernä^*

renb, unb von biefer au^ bie 9)?itte wieber fräftigenb. X:a^

ift ber gefunbe Suftanb ber unter bem '^a);^\t geeinten attge^s

meinen SSecfammtung ber Äircbe. 2lber biefe Äir^e i\t auc^

eine ©treitenbe; fie fann erfranfen unb gewunbet werben an

ibrer irbifcben «Seite, (ergreift ba^ Uebel eine^ ber äußeren

©lieber, bann wirb e^ burd) bie ©egenwirfung ber '^litU

gefunben. (Srfranft aber tic 9??itte felber an einem großen,

burcb ficb unt)eilbaren Uebel; bann ftebt baö entartete £)rgan

wobt in ber Wlitk, ift aber nicbt tit 9??itte, benn ber ®tift
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gc^t an tbm ooriiber, unb erbebt ta§ in bcr SCÖürbc junäcöft

gofcjenbe jum dentrum. 5Baö pb^ftfcf) beim leiblichen Zoti

gefcf)et)en mii§, tritt je^t beim Stbifct^cn ein; ba^ ßodegium

bev (5arbinäle ^at einjufcbreitcn. 3ft and) biefeä fcbatbaft

werben, bann irenbet ber ©eift fiel) gegen bie britte £:rb*

nung ber ^riefterfitaft, unb ber X)eiüingöproce§ gebt je^t lüeiter

»om Umfrei^ an^; ba^ ßoncilium, üom Sitirmwogt ber^ircbe

»erfammelt, bat bie böd)fte ©eivalt, unb fann, unäbrenb bie

unlösbare (5be beä (Jrloferä mit bcr Äinte fortbeftebt, bie

anbere mit ber ^erfon beä ^^apfteö Ibfcn. I^ie binbenbe unb

(ijfenbe '^lad)t in l^oftni^ tbat, \va^ ibre^ Simteö ivar; fte

banb ta^ <gd)iöma, unb löötc bie 2öürbe öon bem fie bin*

benben Unn?ürbigen ; unb ging bann mit bcn (5arbinälcn in^

donclaoe (^ur U^ablO^^lrtin'9 V. 25ie 'J-rage batte tai ßoncii

getbeilt: cb biefeibe ^U6:it anä:} für fid) berufen ft», bie

Cieformation auö^^ufiibren; ober ob ba^ 5öerf nur gemein^ä

ffbaftlid) mit ber Sinbeit unb bem ^irten* unb (2)d)Iiiffe(amte

in i^r ju ooübringen? I^aö erfte bätte bie9)iitte, wie frübcr

mit ben Kapitulationen, ber Öarbinäie, fo jc^t mit benen bcr

^ircbenfiirften jiveiten 9?ang9 gebnnben; unb bie Äird)e

wäre, gegen ben Uöiüen ibred ®rünberä, in eine 2lriftocratie

ber ©efammtbeit beä Slpoftolateä »erwanbclt werben. Vie

anbere ?6fung fd)ien bagegen" bie Slu^fiibrung ber 9?eforma#

tion ju gefäbi^ben; bie nun feine ©ewäbr, aii bie a>erant*

wortlid)feit be^ £;berbaupteä na6 aufwärts batte. I^a^ ßon*

eil entfd)icb, burd) Stimmcnmebrbcit ber 9?ationen, gegen

bie Slcutfd)en im confcri>atiüen Sinne; bie 3lu^fiibrung ber

anbern Aufgabe, nad) ber X;^ciUlng beö (Sdnäma'^, würbe

baber bem nädiften ßoncilium, ^ai in 18afel fid) ücrfammelte,

jugetbeilt, 3n bem Äampfc, ber fid) bort jwifdicn biefem

unb bem ^papfttbum entfpann, jcrfc^te ficb bie 51?abrbeit fo*

gleid) im ßJegcnfa^e ber ^^arteien. 3>ie (5ine ftcUte oon ^om
auö bie X'octrine auf: berpapftift über baötSoncil, tai nur al^

fein Ütatb gelten fann, bie 53ifd)(?fe finb feine Stellvertreter; tk
anbere, oon ben unteren ©liebern ber ^ricfterfd)aft, ben Soctoren
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imb V'fcentiaten ber ZUolc^k, auf bem Soncil ibren 5iu5^

gang nebmenb, entgegnete: bie Unfel^Ibarfeit fomme nic^t

bem ^apfte, fonbcrn allein ber in bem (Soncilium öerfam?

metten Äirdbe 5^u. Sßon bem unläugbarcn <Sa$e: ber ^apft

ift baS bienenbe ^aupt, capiit ministerlale ber Äircbe, bitten

bie bierarcbifdien Oiealiften bcn 5(ccent auf t^a^ ^aupt

gelegt, unb ibrcr 9)?einung narfi foltte bie 3ßerfaffung ber

Äircbe a b f 1 u t i ft i f d) fct>u ; bie 9i e mi n a i
i
ft e n ibrerfeitö

aber batten, wie bie Xeiitfcben in ibren poIitifd)en Singelegen--^

beiten, ben X)izntx betont; unb ibrer 3lnfid^t nad) fodte bie

Äirdiei^u einem üon unten auf anal t)tifd) conftruirtenabftrac?

ten ^reebftteriani^m werben ; fie bie in ^abrbeit beibe^

jug(eid), (Eineö gebunben burd) lai SInbere, in ficb befaßte.

5)Jit ben ©treitenben mu^te fid) baber bie(^inbeit in ber aßer?

fammlung fpalten; bie böbere ^ierard)ie trennte ftd) üon ber

niebern ^'»riefterfd)aft unb ibrcr 3»bebcr; jene neigte mebr

gegen iene(£eite, um ber anbern baö ®egengentid)t jubalten;

unb aU bie ©d)iebni§ jum 5ßrud) gefommen, ftanben ta% Son*

cilium in ^errara unter S'ugen bem Sßierten, unb ba6 preä*

bt)teriani[d)e in SBafel unter feinem ©egenpapfte ftd) entgegen,

unb ein brütet war in 5luöfid}t gefteüt. I^ie 2>erberbni§, bie in

ber Äird)e eingeriffen, inar in ber g o r m won brei ©egenpäpflen

jule^t berüorgetreten; unb bie fronte 3fit ^atte baä ^eil?

mittel in einer anbern ^orm, ben ßoncilien, gefucbt. 2e^t

war flar geworben: ba^ bie gorm in fid) fein ^peil gewäbrc;

benn and) ba^. (5on cilium batte fein @ egenconcilium

berporgerufen, unb hk 9[>tbglid)feit ju einem britten batte ftd)

berau6gefteüt. 9)?an begriff, ba^ bie 5Hücffcbr jum göttlid)en

©tifter, ber wabren ^-inbeit aüer ©egenfä^e, allein pr bur*^

greifenben Cieftauration ber Äirdie fiibre; nid)t aber bie £)ppo#

fition unb ßontraoppofition in S3afel, bie bie Äird)e in eine

5lriftocratie britter ßlaffe, unter Vorwiegen be^ Slbelö, ober

in eine XJefpotie öerwanbelt bätte. I^er ^apft 5iicolau^ V.

batte ba^er ben red)ten ^Hmft getroffen, al^ er gefagt; »Sie

^äpfte ^aben, wie mir fc^eint, i^ren ^Kautel allju weit fliegen
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(äffen, alö fie ben aiibern Sifcf)öfen üon iker @evic6t§barfeit

md)t^ übrig (te§en; bod) baben and) bie SSafeler bcn apofto*

Iifd)en (Stubl all^ufebv vevfüv^t. X?antm iit e^ georbnet, bn|5

wer Unwürbigc^ tbut, aucb UngeredUc^ (ctben mufj ; imb wer

einen über{)angenben S3aum aufrid)ten wi((, mu^ i^n auf bie

anbere ©eite {)inüber5iebcn. 2l>ir aber wollen feinen ber

9?Jitregierenben feiner ditäjk berauben, unb t)pffen baburdi

xtnfere ®erid)töbarfeit «m firf)erften ^n behaupten, wenn wir

unö nid)t^ ^rembe^ anmaßen.« ^aifer unb (Ibuffürften oer*

mittelten baber ben Streit, in ben 2lfd)affenburger (loncorbaten

würbe bem guten ÜBitteu bie 5?r6glid)feit ber ^efferung offen

gef)a(tcn, unb ber Äird)e war baö ®d)icffal be^ teutfd)en

iHetd)d erfpart. 5l((e bicfe ^Bewegungen batten übrigen^ nur

baä ilird)enregiment betroffen; bie fircblid)e ?ebre batten bie

^äpfte in 5(oignon, thm wie i^re Sßorgcinger unver(e^t be==

waf)rt; unb gegen bie 5}?^ftifer berBeit wie gegen ibre 5Katio*

naliften fie burd)gefüf)rt; unb aud) biedonciüen waren i^rer*

feit^, burc^ bie ^Beilegung ber ^uffttifc^en Svrungen, auf ben

gleid)en 3Begen fortgefc^ritten.

3öie 8taatämad)t unb Äircbenmacbt, geubalität unb

^ierard)ie in it)ren (Korporationen, jebe in ibrem Umfreife

fid) gefegt unb georbnet, ^aben wir je^t yerftanben. 2)ic

we(tnd)e Srbnung ^at einen politifd)en ^Voteiiantiöm in fid)

aufgenommen, beffen ft)mboIifd)e Sefenntni^fcbrift bie golbne

S3uffe, in jeber 5öab(capitu(ation erneut, gewefen, unb ber

confequent weiter getrieben, ju ber Devolution binfüt?ren mu^te.

2)er fird)iid)en s^vbnung aber ift e^ gelungen, biefen ^rote*

ftantiöm auäjuwerfen; fie ift eine fatboüfcbe geblieben, wei(

ba6 ^^rincip ber ©ftntbefe ibr gerettet war; wa^ jebod) feiner*

feitö im 9)tif5braud)e leid)t j^um Slbfohitiöm binüberfü^ren

mod)te. (50 bleibt unö je^t nod) übrig, aud> ba^ anbere,

ba§ wir 3U beleuditen un^ yorgefe^t, ju erwägen; wie näm#

lieb beibe 9}?äd)te aneinanber im !^aufc jeneö ^dtalttx^ fid)

auögcgtid)en, unb bie an biefe 5lu^gleid>ung gefnüpften ^ro*

bleme gelöst, 3n i^rer früf)eren SSerbinbung wat baö
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top}?eIgcftaUige ©ebäiibe gefeftet, inif)rcn V'criobifAen ?öfiinp

gen unt) kämpfen »onibergd)ent) evfct)üttert tnorbcu; je^t

mußten tk ftnl{>ec feeiüorgctrctenen 23erfeftimgen iinb @rfrf)üt*

terinigcn innerhalb bcr belben ©ebiete auf ibre gcgenfeitige

Qrüiigimg ^^iirücfirlrfen ; unb tie Höfling in bcn Snftitutionen

t>eö Staate^, mit» bcu geiftigeu i^erglietierungen in fcerÄivc^e,

aucf) biefe ^ö^ere ä>erbinbung lofev mad)cn, affmä{)lid) trennen

unb auäeinanberfpdlten. Unter bem erften ^ab^bnrger war,

narf) ben ypo{}enftanfifd)en Äämpfen, eine 2trt üon ©otteöfrie*

ben junfd)en beiben 9}iäc{)ten eingetreten ; in bem ber Äaifer

bem ^apfte ben üoüen *^eft^ be^ ÄirAenftaateö geträt)rt.

Xinxd) ganj Italien war nnterbeffen ber Äampf ber 3BeIfen

iinb ber ©ibeüinen fortgegangen; ba aber ba§ ^anpt ber

Örj^en nacf) Slwignon entrücft worben, bie Äaifer tf)rerfeitd

aber ber y;^a(binfel ftc^ niebr nnb metn* entfrembet; I)atten bic

{)auptIofen ^"»arteien fortan bie ^igenfucbt ;^n if)rem ^anpt

gemarf)t. :Ser (Streit erging alfo nm ^errf^en unb um
2)ienen; unb wie bie 2öelfen in ^lorenj, unter bem ^tu

dtftn ber brei rotl)en Milien im blauen gelbe, bie ®ibeüinen

aber ber brei weisen im rotten §e(be, narb biefem '^itk ran#

gen; fo burc^ atte ©tdbte, bie in biefem Äampfe ol)ne len*

fenben «ÜJittcIpunct, unter S^erritorial^erren ot)ne atte gemein*

fame ©inung gebeugt würben. Unter biefen Umftänben mugtc

bie Xioctrin beö Slruolb oon SSre^cia, t^k bic ?öfung beiber

©ewalten woUte, großen 5>orfd)ub in ben ©emiitkrn gewin*

neu. X)ie gügungen, bie bie öntwurslung ber ^päpfte juge*

geben, fdiienen felber auf biefen 3öeg ju beuten ; unb fo er#

wacf)te wieber, in allen f)öl)eren ©eiftevn, ein Sßerlangen nac6

ber ^Jajeftät beä Äaifert^umeö, ^a^ fie fomme, unb bie er*

liegenbe greit)eit gegen bie fteinen ^^rannen f(i)irme. 5llö

baf)er ^einric^ VII. feinen ütbmerjug angetreten, f)atte 2)ante,

ber fcI)on 2ilbrec^)ten wegen feinet Slu^enbleibenö fjart gejürnt,

ibn mit bem ganjen geuer feinet d)oIerifcf)en 2;emperamen*

teö, in biefem ®inne, al^ ben unumfd^ränften ^errn ber

romifc^en 2Be(t, unb ben atteinigen fetter gegrüßt; unb bie

®. IV. 8
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mpftifdyen Üiid)tuii9en, tie iii ben ^cttelorbcn ftd) entroicfclt,

waren bem 2^icf)ter beigetreten. I^ie ^]>äpfte in ^vignon

leiteten bie irelfifcbe ^Jieaction geycn tiefen au&fd)lieplid}en

©eift fcer ©ibeüinen; unt anf ?ut>nMc; ben 93a»er fiel bie

Saft bcö Äampfe^, ben ^u tragen bie Srfniltern ibm i>erfagt

Würben. 2;er alte D^ealiöm batte, im ^Beginne fcineä Zahx^

l^unbertö, in S^^banne^ 1^5 unö ©cotuö nocf) einmal fic^ ju*

fammen genommen, nnb mit fnbtilem (gdiarfftnn bie Tiatur*

gefct)irf)tc ber fubftantialcn formen cntivicfelt. 2lber einer bcr

30,000 ®rf)üler, t)k um ibn in .Crforb l^crfammelt waren,

5ßilt>elm ^ccam, batte nun and) ben feitber »erbrängten

^tonünaBm wieber aufgewecft; unb mit £d)arffinn ibn burcb*

fübrenb, alle jene formen für g-ietionen ^ci mcnfd)Iicben

SBerftanbeö erflärt, angewenbet, um bie cinjig reellen ^nbi?

üibuen ju verfnüpfen; unb an allen beben i^dntlen batte nun

erft, ber redete Äampf ber beiben ^Principien, bi^ jum ^HuU

»ergießen ficb erbeben, ^^ccam bcitte fd)on He ^axUi ^l)i*

lippö üon granfreid) gegen 53onifaj VIII. genommen, unb 3oj:

l^ann XXII. barum gegen feinen ?iominaliöm ben 5^ann ge*

fd)leubert; je|5t bot bcr aui granfreicb unb ©nglanb 2>ertrie*

benc bem Äaifer ?ubwig feine X^ienfte an, unb fd)rieb unter

feinem ®d)u$e gegen ben ^apft in 5lingnon. (ix unb bie

ßanoniften be^ .&ofe^ : 9?f a r [ i l i u ä ü o n ^a'i^ u a , 3 ^'

t)ann pon ®ent, jpangenör 'oon 5üigöburg unb

Sanbinuö von Perugia Icbrten nun: alle 3eitlid)en ©ü*

ter berÄird)e feiuni be^^aifers, mit Unred)t übe fie ein 8traf*

redU aui, eö muffe SKIeö jenem wicber ju Jpanben gegeben wer-

ben; alle Slbftufungen fetycn erft bureb feine S>evwilligung in ibve

J>^ierardne getommcn ; ibm ftebe e^S j^u, ben -].\"ipft cib^ ober

einjufetjen. i'er Äaifcr beftatigtc biefe ^djxc pvactifd), in*

bem er fclbft, eigenmad)tig in baö ^])riefteramt eingreifenb,

bie (ibe ber tDiolifdien gnhftin loöte, unb mit bem (Eobne

bie ©efd)iebcne verbanb. Sokbc ^ebre unb 'l^rari^, von ber

£:mnipDtenj beä Äaiferö, muffte nun ^ie ©egenlebre üon ber

iCmnipotenj be^ ^papfte^ l>erüorrufen : bei ^rlebigung bed
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Zijtom^ fommc bem ^^apfte bie S'Jeic&öycru^efimg ju; ein

j«?tefpaltig gewtibtter ^aifer I^abe nid)t taö Diecbt, fic^ in bte

SSenualtung »or feiner SBeftcitiguncj einjumifcf)en ; benn alle

^ißürbc uiib ©ewalt beö Äaiferö fomme vom ^"»apfte ^er. Zi)e\(

unb Siiitit^efe, (äine bevSinbcrn wcxih, hatten it>ren ©nmb in ber

2.?enr»eii)'3lunc; unb ä>evn)iiTung bee Äaifcrö, ale (Bdjixm^OQt ber

Äircbe, mit bem teutfcfien Äönig ; ein ä>evbä(tni^, ^a^ ber erfte

(S^iiröerein oon ^ibenfe fcincsivcgs fiax ju fonberu v>erftanbcn.

ÜBäbrenb bie Uitni O^Mitte alfo bvibertcn, war bie ?e^rc

5(rnolbö oon ^reäcia in $Kom abermals ftegreicf) trorben.

(Sola bc 'Jtienji b^tte bie römifcbe ^lebeierrepublif wie*

berbergefteüt, unb in ibr bcn guten Siift^^iub unter feinem

Jlribunate eingefiibrt; balb aber feinen gormali^m mit ber

Dtealität ber 2)inge oerirecbfelnb, iin'J) üom (Ecbiüinbel übernom?

men, mit ben fieben fronen beä beiligen ©cifteö gefrönt, ^>apji

unb öarbinäle, unb bie ©egenfaifcr \!ubung unb ßarl IV.,

fammt ben ^5{)urfürften üor feineu $Kirf)terftu^l gelaben. 2n

ganj Italien waren wieber bie 3been, über ben SSeruf bed

italifcben SSoIfeö jur 5ße(tf)errf(baft, in ben ©eiftern ouf*

gewacbt; unb *petrard)a batte ftrf) ju ibrem Organe auf^»

geworfen, unb bem Äonig ^^axi üor feinem erfteu Dtömerjugc

i^ugerufen: ta^ er fomme, ein macbtiger SJuguftu^ für 3ta*

lien; Dtom rufe ii)n feinen ^Bräutigam, Stauen fe^ne fic^

feine gü§e ^u füffen. Sari, in bem, \m in einer 9)iitt?

fommernac^t, bie Slbenbbämmerung be^ «ergangenen, unb bie

D^torgenbämmerung be^ fommenbeu Xage^; fo tit nieberge*

f)enbe iKeligiofttät unb ^^oefie ber früberen, unb bie aufge*

^enbc 5ßerftanfccöfc^ärfe ber fpäteren Seit ficb begegneten, unb

ibn jum »oUfommenen Shi^brucf feincö ^abrbunbert^ macb*

ten; war auf \)itit antifen ^pbantaften nid)t eingegangen,

nn'i blieb in ^rieben mit bem ^papfte; ber unterbeffen burc^

feine Legaten Diom unb ben Äircbenftaat wieber gewonnen

^atte. 3n ber Seit ber Soncilien waren an ibrer Spi^e beibe

^läd)tt in näcbfter 3tä\)c ficb begegnet; obne baf fie näber

fic^ oerftanben Ratten. 3cacb ber diMk^x ber ^äpftc in



116

bie alte Wtk Ratten fic fic^ id)mü wuta jurecfctgefunben

;

aber jum SKeicfce war baä friibere SSer^dltni^ nicbt n>iebcr

bersufteacn. 5lüer (5ifer ^tuö II. reid)te nietet l>in, ba^ 2Bierige

«nb <Scf)inieriöe, baö Zvä^c unb bod> D?ege im 5Keicbe, unter

einem ^aiferwiegriebricb HI., bem i>o(Ifommenen Slbbilb biefcS

Sßorbilbc^, gecjen \ik brobnibfte ^üvfennotb in ^egeifterunß

ju öerfe^en. Vn Säcularfrieg, ben (gnglanb mit ^ranfrcicb

auf ?eben unb Xob öcfi'^^i^f/ ^<^tte baä le^tere gebinbert, ijon

ber Stnwefen^eit ber ^>äpfte in Sloi^nDn, aßen 9enninfd)tcn

Sßortbeil ju jicbcn. Se^t m&i ber Berftörung be^ä burgunti*

f(f)en $Keicl)CÖ fniipften bie franjcftfcben Äönige lieber an,

ba TOO narf) ^^t^ilipp ber ^aben abcjeviffen, unb ibre Siiö^ "«rf^

Italien begannen. X'a batte Slleranber VI., mit bem bie

TOaltenbe ©eveittigfcit bie (Sbviftcnbeit beimgefucbt , um it)ve

©ebrecben an ben Züq ^u bringen, ben ^lan gefaxt: in

ben B^itfäuften, nne fte ficb geftaitet, bem Stuble au^ ben

O^tittcln ber Äircbe, im (Sobne S3crgia, einen Sctiirmi^ogt ju

geben; unb batte jum Ji?erjogtbum erboben, wad biefer burcb

jebc^ gewalttbätige unb ffbled)tc ^Ixtkl ficb geivonnen. 9J(ucb

auf bem (Stuble batte alfo ber tveltlicbe ^ürft ben ^ber*

priefter ^u übenracbfen angefangen; ^papft 3uliuö H., ein

fefter, tüebtiger OJiann mit religiöfem ©runbe, l^atte jnjar

baö SfCcrf bed $Berbred)cnö unter bem Sßorgcinger jerftört;

aber bocb tit potitifrf)e Dticbtung fortgefe^t, unb in ben

S3iinbniffen unb Kriegen ber 3ißelt ba^ jpei( gefucbt. X^ie

^(it, bie früher an ben ben?affneten teutfd)en S?ifd)cfen 2lev?

gerni§ genommen; mu^te nun einen ^"»apft, im jg^arnifcb ge«;

wappnet, ficb gcfaücn laffen. <Bo neigte au&) bier 3llleö jum

Söeginn einer neuen S^it, unb Ü)carimilian »erfünbete fic

feierlicb, inbcm er 1508 ju ^ribent ben 9iamen eined enrcibl*

ten rcmifd>en Äaifcrd fid) beilegte, ebne tk Ärone aui ber

^anb beö ^apfted empfangen ju baben. 9i0d) fd)ärfer fpracb

fid) bie SSenvirrung ber ^rincipien aud, ald er fpäter tm
©ebanfen fa|?te, ficb Jum 9iad)foIger biefed ^^apfteö '^uliüi

wäblen ju laffen; ber felber oon fid? unbi^m au^gefagt, wie
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nur burdb eine SSerwecftöhmg er, jumÄaifet beftimmt, «papfl

geworben; bem jum ^apf^ berufenen 5[)?arimtlian aber tai

Äaifert^um jugefatten.

2)ie S)?eformation, bie bie (^oncilien gcwDÜt, bte bie ^äpfle

angelobt, jrar nun eine unabweisbare D^othrenbigfeit in bie

3eit ^ineingetreten. (£oüte fie eine it)at)r^aft frucfjtbringenbe,

unb gri'mblicf) reftaurirenbe fe^n; bann mu^te fte aui ber

innerften Sebenö^urjel be^ (lf)riftent^)uinä gefd)eben. ^it

jebcr ungefunbe £^rganiöm au^ feinem inneren itbtn fid? ^er*

\tcütf fo mu^te aucf) bier bie .^eilung in ber bem franfen

Eircöücben Körper einwo()nenben iUtalität gefcbel?en; unb in

bem i^r eingepflanjten ?eben^gefe^, unb nad) feinen ^erioben

ibrcn 2lblauf nebmen. 21üeö, wai baber nocb gefunb unb

beil in ibr gewefen, mu^te s^u bem U'Oerfe ficb einigen unb

jufammennebmen, um ^a^ eingebrungene Hebel mit aüer

9?Iad)t ju befämpfcn, unb baffcibe wieber au^jufcbeiben. 25ie*

fen großen Jpeilung9pro5e§ ju iuftruiren, ju fcrbern unb ber

(Srife entgegenjufiibren, hatten aUe 2Bürbetrciger ber Äircbe,

oom Dberften bii jum Unterften ^erab, bie 5>erpflirf)tung

;

unb er bättc mit (Hin unb bbberer SSegeifterung, ;^ugleifb

aber aucf) mit ruhigem (Jrnfte unb 53ebarrlict?feit, burct) 9??en*

fcbenalter fortgeführt, unter bem ©egen oon oben ficber jur

©enefung geflirrt. 5lber biefe 3eit war nicbt in ber gaffung,

eine folcl)e innerlicbe ^Deformation inö ®ro§e au^sufü^ren.

Xai becentralifirte Dteicb in Xeutfitlanb, unb bie in

ihrer SDiitte fid) fäcularifirenbe Äirc^e, waren immer

weiter oon einanber abgefommcn; c^ war Spaltung in bem

hervorgetreten, wa^ in gegenfeitiger J^aüung tjarmonifcf) üer^

bunben fe^n fottte; bie golge baoon war, ba§ bie ©chiebnig

ber 9??ittelpuncte fic^ bi^ in bie äuf,erften Extreme fortfe^te,

unb jebe ©irfung in foIcf)er innerlict)en D?i*tung bemmte,

unb it)r Durchgreifen nicbt geftattcte. IJaö repriftinivte jpeiben*

t^um unb bie Tcatur Ratten miteinanber einen ^inbruc^ in
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bic 3ett gemacht. 2;a^ ^rfte, ücrfdnittct biöfier unter ben

Krümmern ber aften 5l'e(t, war beinahe gleirf);\eitt9 ani> ibnen

^erüorgetreten, al^ bie neue 5Ce[t auö ben ^(ut^en aufgetaucht.

X>te ff()cne (Seite ber jwiefacf)en (i'ntbecfung t>citte juerft ficb

üorgefe^rt; tk 3ett fing btefen 9'teirf)tt)ümevu gegenüber if^rcr

cbriftltd)en 5trmut() ftcf) ju fcbämen an, unb bie 3eitgenoffcn

beraufci)ten ^ui) 5infangö guten ©tauben:^, unb tuanfen baö

(Solbiraffer in üotten 3"gen. ^alb entt)iiüte (tcf) aber nun aiid)

hie Äe^rfeite; bie antifen ?after gingen in ber mobernen (Sc*

fcttfrf)aft um, unb bie ?uft fiibrtc ben SKeigen unter if)nen.

Da aber alle ?üfte mit bem ®olbe firf) erfaufen laffen, unb

ber ©olbbrunnen |enfeit§ in it)m überf(of5; fo fügte ftd) balb

in ber böberen ©efeltfcbaft ber 3(u^fcf)n^eifung auit unerfätt*

lieber &ti^ unb ^>abfuci)t bei. 5Bobl batten tit ^ügun*

gen, ben auffrf)Iagcnben ^-(ammen jur X'ämpfung, in biefen

'Reiten ta^ nact) bem ^triebe genannte Ucbel jugefenbet; aber

bie '^uti) ber Äranfbeit fonnte bie jügellofe 9?tacbt bed

SSranbe^ faum bemeiftern unb nieberbaiten. 3Bie alfo ba$

?ebcn, fo war mä) bie ^olitif eine burcbauö beibnifcbe ge*

werben; bienicf)t mebraufg'6tt(icf)em jHcibte rubte, fonbern auf

bem ®otterred}tc, baö \db\t nur ein ^laturrcdU ift. 2?ie

3ftatur will aber: ber ©tärfere ift ber (Srfte, er berrfd)e

in meinem 3iamcn; nad) ibm ber Älügere, ber bie ©tärfe

fid) bienftbar gemacbt. (iin foUtei^ dicdnt, burd) 9}?acbt ii"t>

?ift gcgrünbct, fann nur burd) 9}?ad)t unb 'ii\t aufredet er?

haikn werben. 3>on religicfen ober fitt(id)en 9?iotiüen fann

ibm nid)t bie 9tebe fe»n, felbft 9?tenfd)cng(üd bat feinen

5öertb; (^rtrcme barf e^ feineöu">egd fd)euen; ein fdmrfer

ßalcul mu§ nur jebeömai baö Ü^taa^ ber erbaltenben unb

ftörenbcn Gräfte ju frf)üöeii wiffen; bann mag ber ©eift

fübn(id), burd) feine D^iidfid)t gebcmmt, ^u feinem 3iflc geben.

X)iefe V*ef)cc, ein antifer &ei\t, ber mitten au^ ben 51>ed)^(ern

unb ©elbmäcflern feiner a>aterftabt, bell um fid) gefd)aut, ber

?e^te auö ber ®d)ule altitalifiter für ben ®Ian;^ feineä 2>ater*

lanbe^ begeifterter 9[>?änner, bat fie an^ feiner ^eit beraub*
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gefcfeaut, unb in feinem principe fte aufgef(*r{eben. SSiele

ber Sßiirbeträ'ger ber .^irrf^e l)atten ten D?viufd) ter Seit gleic^;*

fafl^ am alten @Iüf)n?ein ftc6 ancjetrunfen; bie Sfieu^eit ber

2(uäftcf>t in tit antife Sl'eisl^eit ^atte anrf) fte bezaubert; fie,

benen ber tiefere Snbalt ber ?ebre, ju ber fte ftd) befannten,

Idngft üerfommen, hatten ftcf) ki&it gewinnen laffen; unb ber

affgemeine ©abbncäi^m war t)ic golge baoon gewefen. 2Bic

im 5?ecbtägebiete, M^ ditd)t beä 6tärferen, not{)wenbig jur

J^errfdiaft ber 9??enge fübrt, bei ber jebeömal bie ©tärfe ift;

fo mu^ im ftrcblid)en ©ebicte, \>ai 2Utfgeben be^ £;ffenbarnngö=f

grunbeö, notbwenbig jum ©runb be^ inbiuibueffen 5ßiffenä

t)iniiberbrängen. 5l(^ ta^ ßt)vtftent(nim ficf) ^a^n gemacht,

ba \)attt c^ biefcö ^IBiffcn ficb jum S3nnbeögenoffen gcnom*

men, nnb tit 5ßiffenfcf>aft in ftd), unb fid) binwibcrum in tiic

l\\vmcni\d) geftimmte, nmgcfe'^t. X^er (ätnbrang ber S5üd)er

beä Slriftotele^ ()atte fpäter bann biefe J^cirmonie nid)t ju

ftoren ücrmod)t, weil überlegene ©elfter ia^ J^ei^nifd)e barin

nieberjut)a(ten gewufjt; c^ batte nur in maniterlei<£eftenunb

Jöcircften neuen Stusweg fid) gefud)t. 31B aber jene ©eifter

baöDU gegangen, unb tic ?cad)foIgcnben unfräftig nur an ber

^orm fortgebilbet; war biefe aUmciMid) ganj erftarrt, unb

üermoc^te ie^t ben Slnbrang fceö Dienen nid)t abjubalten.

Xie alte (Sd)oIaftif batte überhaupt mit aü'^u überwiegenber

SSorliebe hie (Si)nt{)efe gepflegt; fie würbe nicbt nuibe,

bie Sbeen in allen i^a-en gcrmen ju erfd)Iie§en, unb iii (ixf

fd)Ioffenen in ibrer S'inbeit feftbaltenb, wieber ju combiniren;

unb war alfo, in einer progreffiven ^ortfdu-citung üom Sltlgeis

meinften jum Söefonberften übergebenb, enblid) bi^ jur fein?

]Un t)iakcti\(btn Spipnbigfeit gefommen. 3e^t aber ijatkn

mit eincmmale i\X)ti 2öclten bem ©cifte fid) geöffnet, bie

5llte in ber ^tit, unb bie 3leue im SHaum; eine unge#

beure 9?iaffc neuer ^t^atfar^en ijatte mit einemmate ftd) if)m

geboten, bie auf ibn angebenb ibn ju bemeiftern brcbten,

fanb er nid)t bie formet fie fclber ju bemeiftern. 2)ie 21 na*

It)fe, ba^ Stnftcigen Pom Jßefonbern jum StKgemeinen, bot
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ftc^ if)m alfo aß eine brtngenbc 9?ot^wenbtgfeit ; bcr ®rf)arf*

ftnn i)erfurf)te ftc^ auf biefem 5Begc, iinb fanb ftrf) burc^ t^r

©elinacn freubig überrafcf)t. X!a balb ftrf) nun, burtft bte

Erweiterung biefer ^f «tfflrf)en, 2rvtf)ümer in ber früt>ern (£^n*

t^efe entbecften, fo ivurbc biefc felbft attniäf)(id) verrufen; eS fcbtcn

ben ©eiftern, aß I)ätten fte burrf) fie auf iiTtbümlicf)e 5ßegc

ftc^ ücrfiibren laffen, unb fte ergaben ftcf) nur um fo eifriger

ber anal^tifd) jcrfe^enben 9?Zctbobe ; ber^iominaliöm fing ba(b

an, ben SKealiäm gänjlirf) auö ber Schule ju »erbräugen. Xiic^

fer, ücrfaffcn üon bem !Ja(ente, war aümäblirf) in ^ e b a n t e r i c

erftarrt; unb i(}r fe^te bie fiegcnb geworbene S'cbule, ben

le{cl)ten an bcr ^berflärfie bcr ^r[ff)einungcn fpielenben 2ßt$

ber ©d)Dngeifterei entgegen; bie nad)bem baö Sbriften*

t1)um feine '^dt gebauert, nun aii^ bem ^cibcntbum bie

^dnicf,t wiebcr ju bereiten fiit berufen fanb. 5?cfonberö im

romanifiten ©üben, wo bie antife 'iöurjcl im Oeifte bc^'^olfcd

nie ausgegangen, batten biefe Dticbtungen einen fruditbarcn

S3oben gefunben; tie Äünfte, bie in jener 3fit mit aUem

©lanje aufgeblübt, geben beffen ein rcbenb 3f"9"iH> ii"^

bie 53aufun<} beS Jabrbunbcrtd, mc 2nieö anbcre nur eine

Sßerbinbung bcä antifen ©t^-ileö mit bem dn'iftliiten bcn>or*

gegangen, bat bieö 3^»9"'B in (Stcinfcbrift aufgefitrieben.

@o jeigte ftd) alfo bie '^cit gar wobl geeignet, eine 5ßteber*

^erftedung bee 5Utertbunß berbeisufübren; fd>ien aber gar

wenig berufen, eine griinblid)e unb inncrlicbe Oteformation

bcr Äird)c ju bewirfen. Umfonft war ©awanarola ein war*

nenb Blieben vorangegangen; tie conferoatioen ©eifter woU*

tcn ftd) nid)t jeigcn, bie ba tie 9?tad)t befallen, bie neue

D'?id)tung in ibre ©ränjcn jurücf^juweifcn. <Bo bradb benn

bie Äataftropbe ein; eö fam ju einer Umwäljung; aber biefe

würbe ganj im ©eifte ber ^dt, burit einen *3{ucffd>ritt unb

eine eclectifd)e 93ermifd)ung beS J>>eibentbumä unb beS ^bri*

ftentbunß, oollfübrt. "©te ®efd)id'>te ging alfo auf ber juvor

cingefcblagcncn 5.^abn nur weiter, unb wenn juerft, bie betben

Jpäupter ber l5^-»viftenbeit in S^^if^^'«*^/ ben Streit jwifdien
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ftd^ au§5iifccf)ten oerfitcfct; weiterl^tn bte Reiben großen

Korporationen ber rf)rtftlic&en 2Ce(t ben Äampf fort«

gefegt; bann griffen je^t tk ^^laffen ju, in ifcnen würbe

ber ^aber aufgeregt, unb bie «Stämme unb bie Sßölfcr be*

waffneten ficfi, um ben ^rieg aug;;ufed)ten. ^enn jene fleine=!

ren, namenlofen ^bierlein ber tbüringifcfcen SUrune, bie ju#

öor ben Jpunben ftc^ feeigefettt; fie bie narf) i^rer I^eutung

tai SSoIf bezeichnen, unirifiig bem 3ocI)e ber Sluctorität firf)

entjief)enb, gegen feine g-ürften f>di erbebenb, ben ?eibenfc^af>

tcn ber ®ro§en f^ingegeben, ein unglürfliiteä £cf)la(fitopfer

ber (Sinen unb ber Slnbern; fie waren, ba bie iS*aaren ber

21nbern jur D^ufce gefommen, a({ein auf bem 2öablpla^ ju*

rüctgebliebcn. Sluf bem firrfiliri^en ©ebiet brachen bie neuen

©runbrnäffer juerft beroor; Cutber t^atte if)nen ben artefifchen

^Brunnen gcbobrt. ^ijm gefeilte ba(b neben 3^i>nig^i/ Kaiuin

ficb bei, ber eine neue Slrcmung au^ bem 5^oben entfiegelt;

beibc umfloffen balb bie Krbe.

®egen bie in ber ?ebre, in ber 5(rchitectonif ibrer

y;»iervircf)ie, unb in ibren Sacramenten üorwiegenbe Srm«

tbefe ber ^ircf)e war urfprünglictibie Bewegung gerichtet, tk üon

unten auffteigenb eine anbere ju erbauen fich vorgenommen.

Xa fie ta^ aber nicht in eigner SSoItmacht unterne{)men

fonnte, fo mu§te fie bamit beginnen: für ?ehre, Slrd^ite*

ctonif unb tit ^economic ber «Sacramente, einen

anberen t)bberen ®runb aufjufuchen, unb barauf ihr 5ßerf

ju grünben. ^ür tk ?ehre würbe, mit 33erwerfung aller

fwthefirenben Xrabitionunb ©efchichte, bie heilige «Schrift

al^ biefe ©runblage angenommen; 'ok nun ber fritifchen Slna«

I^fe b&^ SSerj^anbe^ tk nöthige fläche bot, um burch ^iiitv

bung unb inbuctioe Sinbung ber Xt)atfachen, |ebe^ beliebige

(St)ftem barauf ju conftruiren. %iix tk Slrchitectonif würbe

ber göttliche Otathfchluf; , ba^ chriftliche ^^atum, ge*

wählt, unb tki imx\t ah5 manic()äifcf)er 2)uali^m in bie

Äirche hineingetragen. X;ie Kirche beftanb je^t nämlich an^

jwei Kirchen: ber Kirche ^t)xi]ti, aii^ ben jum ^eil
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'^oraudbeftimmten jufammengefe^t; imb ter ^irdie

beö !X!eufeU ober be^ 2(ntidbrift, auö ben a(ö üent>or*

feit Don ©Ott SSorauögefet)encn componivt. 5Burbe

bie ?ef)ve biefer Otefonnatoren üoii ber^ircbe ntd^t fanctionirt,

bann war eä bie Äircbe SSeliald, bie wiberfprad); bie Äirctje

ber jum jpeit präbeftinivteii trennte ficf) oon i{>r aU bie

reformirte, unb fanb ftd) biircl) gött(id)m 9tatt)ffblu§

baju bererf)ti!,5t. Xsamit mar benn aurf) jugteicf) bie neue Unter*

tage für bie ^ e c o n o m i e ber © a c r a m e n t e gewonnen ; ber

^riefter beö Jleufelö wt\\)k i^a^ iSacrament ber ^ötle, nur ber

^riefter ©otte^ ta^ beö jy^immeU; bie.gorm beffclben

wav cilfo, gelöät oon ber 9?(atcric, an tik ^ex\on unb it)re

Intention angefnüpft, unb fonnte nun nad) 3Bi(lfiilu- gemo*

belt werben. I^arum finben wir bicfe brei ©runblagen fd^on

üottfommen au^gebilbet bei üöictef im- XIV. Sabrb., ber

a\i^ ber nominanftifd)cn <Bdmk bed 5Dccam au^gegan*

gen; unb eben fo bei S)n^, ber fie von i(}m l)iniibernebmenb,

an feinen ^Kcaliem fie ju fnüpfcn ftd) bemül^te. 3luc^ ^^utber

war m^ ber gleid}en (Sdnile; unb ^atte, wk 9?te(and)tt)on

auöbrürf(id) fagt, ftd) jum s^rc amfd^en 9iominaliöm hc^

fannt. Seine Diefonnation fc^te nur fort, wai jene ange*

fangen, ibre 9.^tittc auf bie ?ef)re v^on ber i)iec^tfertigung

auffe^enb. 3iad) biefer l^atte t>a^ oordn-iftüd^e 3(Itcrtbum,

einerfcitö auf bcm ^iBcge bcö ©efe^ee, anbcrcrfcitö auf bem

ber 9iaturDffenbarung geftrebt; unb auf bem erften cö nur

jum ^ () a r i f a i ^m unb ^^um ® a b b u c ä i ö m ; auf bem an?

bern ju einem iHckijc fd)n'6bcr ©ewalt, eine^ apotbcofirtcn Stugu*

ftuö es gebrad)t; unb hntc battcn ftd) bann jum 9?corbc be6

'X)?cnfd)3eworbencn oerbunben. '^n tiai tfkx ücrgoffene ^lut

war aber nun ber ©runbftcin i\ur neuen ^rbnung ber Dinge

hineingelegt; benn in i()m war tk alte »5)d)ulb gefiil)nt, unb

.^immel unb Srbe, baö 5Keid) ber ©nabe unb baä dicid)

ber Dcatur, ber j>ciligung unb ber oittlidif eit, bie

fid) burd) i{)r 3^wifi"i)e»tretcn »oneinanbcr abgefpalten, waren

wieber in'ö alte ä^erl)ältni9 jurüdgetreten. S^cnn nad)bem
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bte 9??eiifrf)fteit ilM-e (2d)n\id)e erfaimt, ju ®Dtt 'f)tnnitfjuftci?

gen; wai er ju if>r ^inabgcfticgen, unb {)atte ben jerriffcnen

^aben wiebcr angefnüpft ^nä irar eine biftorifite Zt^aU

farf)e, «nb biefe nui^te i^re ©ültigfeit für aUc fcigcnbe ©c^

frf)icf)tc teirä&ren. 2)ie ^tnte f)atte bafcer mit bem teiitfrf}en

ßaifert{)ume, auftken@runb, btegefamnite<3ocietät errichtet;

kibe waren mit bemfelben gaben unter fid) üerbunben, unb

inbem fie gegenfeitig obne 25ermifd)ung ftcf) ju burct)brin9en

berufen waren, war bie Äird^e biö ^n ben 2!ief:n be^ (Staate

l)inabgeftiegen, unb ber (gtaat Kitte ju it)ren Sßijtn firf) cr#

t)Dben ; unb ta^ 9?etd) ber .^eitigung burd) bie ©nabe, unb ber

(2>ittltd)feit in red)tcr grei^eit waren in ^;^armcnie »erbunben.

^enn ia^ ^üd) ©otteö war ber CErbe jngefommen, unb fo

war benn aud) baö Dtetc^ ber 5[)ienfd)en in tik göttliche £)rb?

nung aufgenommen. Slber e§ fcHtc ml, ba|j in jener 3fit

tu 2luöfüt)rung bem Entwurf entfprorficn bätte ; benn Sntiuö

l^atte in bie ^nftgnien beä 3niperator^ fid) gefleibet; biefer

akr I^atte 5!?iicne gemad^t, nad) ber ^rcne beö ^Vntifer in

greifen. (2o war alfo eine Sßerwivrung ber Gewalten einge^

treten, unb eine redete $Hefcrmation mu^te wieber fd)eiben,

wai hi^ jur 3>erwed)ö(ung ineinanber fid)gemifd)t; unb jebeö

in feine ©ränjen weifen, ofcne ibre ©emeinfd^aft ju beein*

träd)tigen. 2)a9 war nid)t Ieid)te Slrkit; ^utKr I:)ielt fie

entbet)r(id) unb fanb eö gcratt)ener, bem llcbel, baö bie mono*

pt)^fttifd)eXoetrin in W Sccietät hineingetragen, mit einem

entgegengefe^ten Sieftorianiem ju begegnen; alfo burd) fa(#

fc^en J^eilplan mit ben Urbebern beö llebeB fid) in bie 3ßer?

antwortung tt)ei(enb. ©eine eigene ?ebenöerfabrung t)atte er?

gänjt, \va^ ber 3Jnbiid ber (^rcigniffe um il)n ^er in ibm

^erüorgerufen. 2}er unbanbigen Dtatur, bie in it)m gewirft,

^atte er bie geffeln ber ?l^cefe angelegt; unb nad) ben Sor?

fd)riften ber Äird)e fie bur*gcübt, um jur .^ciligung },u ge*

laugen. 5iber ©nabe unb SBefriebigung war ber ängftlid)

^-arrenben Statur nid)t fd)nell, wie er gewünfd)t, jugefommen

;

unb fo l)atte ber innere Stolj bann ungebulbig bie 5i^cefe
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butcbgebrod^cn; itnb nun war ftatt eineS ^eiligen auS bem

^roceffc ein ©türmet "berüorgegangen. 2I(Ie üßerfe ber

9)?enfc^en nicgen bte ®nabe nic^t ctroerben, bie ?ef)re bct

Ätrcfte über biefe 3Berfe i{t alfo eine 3rrle^rc; aB folc^e

l)at fte in ber ®efcf)icf)te fid) beträt>rt, itnb meine eigene ßrfat)«

ning beftätigt i{)re ^alfcl)f)eit. Somit ftcHt er alfo bie anbere

üon ber ?iid)tigfeit biefer 2öerfe anf : ®ott allein redjtfertigt

ben 5!}ienfd)en c^ne fein 3nt^un, unb biefe 9?ed)tferti9nng

getrinnt fid) einjig burd) ten tbatlofen ® lau ben; ba bie

5öerfe nur bie 5-rüd)te ber Heiligung finb. Calvin feiner^

feitö befannte ftc^ jur gleid)en ?ebre; ircil aber nac^ ber

5]atur be^ gälifd)en (gtammeö, bei ii)m ta^ politifd^e (Sle^

ment übenv^og, unö er »er Willem nad) ber 55egrünbung einer

ftcfetbaren Äird)e fud)te, fcatte er bie SScbingung beigefügt:

bie 9ied)tfertigung wirb nur bem gegeben, ben bie ewige

^räbeftination &otk^i jum .s^eil beftimmt. X^amit x^a^

ren tU beiben Seiten ber von ber firdilid)en ?el)re abweid)en*

ben 3rrlet)re au^gebrücft. (^incrfeitö fagte ?ut^er ndmlid)

an^: ber ©laubige, ben @ott ebne fein 3ntbun gered)tfer*

tigt, ift and) ^'^m Seligfeit präbeftinirt; wäl}renb (Saloin

ben ®egenfa0 bet>auptete: wen ®ctt tjon Swigfeit Ijerein

Vräbeftinirt, ber wirb and) barum geredttfertigt, unb fo bin*

wiebrum mit ber 33erwerfung. X'it Äird)e batte ibrerfeit^,

bie im ÜBefen ber ©ottbeit gegrünbete 3bee von ber 3benti*

tat beiber Sluöfagen, feftgebalten ; in ber tk S3arm{)er jig*

feit ©otte^ fid) auögleid)t mit feiner ® ered)tigfeit; fo

ba^ feine ^reibeit deinen begnabigt, ben fein Dia tbfd)lu§

nic^t öorbeftimmt; aber aud) deinen verwirft, bem er bie ^c#

gnabigung nid)t geboten, unb ber fid) burd) ibrc DiiAtaccep*

tation uid)t felbft verworfen. 2)arum ift, nad) biefer ?ebre

ber ^ird)e, auc^ bie Dted)tfertigung baö gemeinfame 5i3erf ber

©nabe, bie ta gibt, unb ber ^rei{)eit im 9.''ienfd)en, bie

entgegenfommenb nimmt; unb beginnt, verläuft unb enbet

in fold)er 2Bed)felwirfuug, burd) bie brei Stufen bcö ©lau*

bcnd, ber Xpoffnung unb ber ?icbe; alfo ba^ bie er fte
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tiurcf) bie anbere in fcer brittcn erfl formirt mtb »offcnbet

wirb; iinb fo aiid) t)iev Heiligung iinb fittlicfce ^rei^eit

im ©ruubc jcneä gbttlicben, breigett^eilten ^ktei üoUftänbig

geeinigt finb. 'i::k cinfeitige ?ebre Salvinö aber fe$t bie

^präbeftination, ali tmo,c (^"nbur färbe, jebe D^erf^tfcrti*

giing bebingenb; binbet alfo nUe Sittlicbfeit nnb grcibeit

biird) bie euM'ge ^-atalität be^ ^atbfd)Uiffcö ; tragt fobin nur

ben DUaliöm in bie ffiiHcn^fpbäre ein, inbem fie bcn 2ltt*

gemeinbegriff Siotbiüenbigf eit bem ^M'ttcn al^ notbit»enbig

inbcirirenb erflärt. ^utber^ ?tbre aber, bie©ctt, a(ö ivirfenbe

Urfari)e, auöfdilie^Iirf) im piiffivf" 9}(cnfdien bie D^ed^tferti*

gnng wirfen {ä'f;t, vcrnid'ttet eben birfe ^reibeit in ber gött#

lid'en; fte ift ein Üiominaliöm, bor bcn SUfgemeinbegriff

^reibeit Dcm 5l^if(cn, im ®cbietc be^ fird)lid)en, negirt, um
bie ©ottbeit auofri^liepltc^ mit ibr ju bereid)ern. 2^nö fSn-f

bienft bc^ (Srlöfcrö tt^irb in jener bem 9}(enfcben nur clU ein

Silmofen jngetrorfen, wcibvenb eö in ber ßalüinifd^en ibm

fd)on ci(ö ein 5lngebinbe mit in'ö 2^afer)n gegeben wirb. X^iefe

^räbeftinationölebre aU eine evtreme, nnirbe baber

atlerbingö in ber 9iatur ibre ©iitigfeit i)ahm, wenn bort üon

einer ^ecbtfertigung bie 5)febe fet)n fönntc, weil in ibrSlUeä in

üßabrbeit »orberbeftimmt erfd)eint. <B>k gi(t axiä^ im SHeid)e

ber l^tämonen, weil ber 2)ämon in ber ^rei^eitöprobe ficb

wirf(id) in feiner 5ßerwerfung gefeftet \)at, unb nun nicbt

mebr gered)tfertigt werben fann. 25ie anbere (Seite ber Se^re

5ffiic(ef^, bie ?utberö oon ben üorgewufjten ©laubigen,

aber würbe nur in ben ^ierard)ien biininiifcl)fi^ ©elfter allem

fatlä eine 9(nwenbung ftnben; bie, weil im ©lauben beftan*

ben, aud) in ibm ftabilitirt, unb einmal für allemal gered)tfer*

tigt, jur Seligfeit beftimmt werben. S3eibe ?ebren werben

baber bie beiben (Jrtreme be^ gefi^affenen 5ßeltallö, in einem

gewiffen befcbränften O^caa^e, jum ÜBirfungIfrcife baben; für

bie mittlere feblbare unb erlo^bare 9iatur pagt alle n t}it

Sel)re ber Äird)e; bie jugleid) t^k beiben ©egenfä^e, unb bie

beiben 9^eid)e ber ©nabe unb ber S'iatur in ficb oerfnüpft.
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25ie Sfieformatoren aber i)abm 'i>a^ Sßei-bunbene roieber au^ein*

Qubergeriffcn; imt» fo weit mc ^immel mit) (5rbe, ftnb nac^

ibrcr 5liiöfage, beibc aukinanbcrgeriicft; bie Stotbifenbig*

feit aber bilbct bort bie 53rücfe, bie® Ott eöfreif)eit, bieatte

V>erfbnlid)e amortifirt aiibcrerfeitö. S?eibe ©t^fteme geboren alfo

einer falfcl)en 9??t')ftif an; baö calinnifcbe, ber 'D.^it^ftif ber

i)i ott)uunbigfeit niib ber 5iatur; badlittf)erifd)e, berOX^ftif

ber allein burcb ficb felber bebingten auöütlie^Iicben gött{ic()en

greibeit. S^arum bat (^aimn aii^ feinen ^"Präbeftinivten, bie

?ecjitinien nnb 3iotabeln feiner ©emeine gebilbet; hk felbftüom

gatatiöm gebnnben, bod) a(ä bie fonyeräiien ^H-iüilegirten, wie

ber t)eibnifd)e ©otterrat^, in ber Äird^enoerfammtung bie 5öag*

fd)ale ^Hilten, nnb t)k ?oofe jnwägen; wäbrenb !^ntber ben (5bri*

ftn^, ber fort nnb fort in ber fatbolifd)en Äird)e t)iftorifd)

lebt, üon ber ®efd)id)te abgelöst, nnb in ben ^immel Der?

wiefen; von wo er bcm oline ^^titwirfnng ©ejogenen formal

vokinv fid) incarnirt, nnb it)m babnrd) S3itrgerred)t in ber

©emeine fd)enft. (So ^atte nnr abermal, wa^ fo oft fcbon

eingetreten, and) in biefer 9?eformation fid) wieberbolt. ä>on

ber einen ^iöabrbcit batten entgegcngefeMe 3lenf5erfte fid) ab*

geriffen ; bie @nabe war ben ©inen nur al^ ein d)riülid)e^

^atum erfd)ienen, iiai tie ^rei^eit mit Diotl)wenbigfeit bebin*

genb, nur baö d)riftlicbe Diaturprincip ald ©ittlid^feit

übrig lie^; wä^renb bie anbere ©eite biefe önabe alö über?:

fd)wcinglid)e ^reibeit faffenb, bie ©ittlid)feit in fie aufgel)en

lie§, alfo baf5 il)r ^nlc^t nur bie ®nabe übrig blieb. Die

fatl)olifcbe J>^armonic war fo^in jerriffcn, alfo j^war, ta^ 'oit

üotlbrad)te Union ber beiben getrennten (^oufeffionen, ibr nur

wiebcr bie redete 9[>iitte bieten würbe; bie fie bann erft be*

reiten, nnb ju ibrer Übergreifenben bbberen O^citte ju füf)ren

nnb jn fteigern batte. O^iit bem 5i?rud)e be^ Äreifeö, ber tit

9)tannigfaltigfeit ber OÜJeinungen, üon ber ^adit ber ^a^r==

beit überwältigt nnb gebunben, in fid) befd)loffen batte;

bracl) nun aud) biefe gelböt nad) ^witien t)tid)tungen lo^, bie

©elt mit gct^eilten 5tnfid)ten überflutl^enb. 2)aö Sutljert^um,
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folgerecht fortgefiif)rt, mußte fcurcö alle (Etufen be^ ^]3iettömö,

SiipcrnaturaIiöm0, ber ^Pfeut»onn)ftif, bii ju jenem inbi-

feigen ^]3 an tt} ei öm fortcjel^en, bei* ta fagt: ®ott ift 511*

le^, and) bie 3iatijv ift feine (Emanation. Xsec ßafüiniöm

iiingegen, ber ta^ %atnm feinen prabeftinirten 3nteÜigenscn

einwcbnenb crflärt, mu^te aöe «Stabien beö $Kationa(i^m^

unb (gocinianiömä bnrd)frtufen, unb enbtirf) bei jenem ^an*

tt)ciämu§ enben, berba fagt: tk 9tatur unb in i(n- yorjng^*

uieife bie (SoHectivintelligens ift ®ott.

l^k ^octrinen, hie fonft nocf) baö ?ut()ertt)um unb bev

ßalüiniöm in fiel) befaffcn, umren nur bie einfachen ^-olge*

vungen, aii^ ben il)nen jum ökiinbe gelegten ^pdncipien,

über bie 2>ert)ä(tniffe beiber dlcidjc ber ®nabe unb ber 9ia#

tur. ®ebt bie D^ecbtfcrtigung beä einzelnen ÜA'enfc{)en, wie

"i'utt)er fagte, niitt ani ber barmonifd)en Suf^'^nunfnTOirfung

beiber 9teiri)e berüor; bann fonnte ancf) bie $)tcf()tfertigung

ber ©ocietat nid)t in einer folcben 9efncf)t werben; eä war

alfo ein ungel)euerer Srrtbum, ber burd) bie ganje neuere

3eit tk eurcpäifd)e 9i)tenfd)beit, bie it;r .v>ei( auf biefem

SEe.AC gefud)t, üerbtenbet; alle Probleme, bie fie aufjulöfen

fid) bzmüf)t, waren nid)tig; ber ganjc ©taatö^ unb Äird)en?

bau in fünf^ebn 2cit;rl}unberten üoUfüt)rt, war eitel J^bor^eit

unb leere Siäufc^uug. 3Baren bie 2ßerfe unnü^ jur D'ieftau?

ration, bann war tk ganje ?e^re oon ben «Heilmitteln in ber

Äircbe, infofern fie nid)t auf tm ©lauben fid) belogen, eine

SHufion ; tik 5Birfer ber 5ßerfe aber ba§ ^H-ieftcrtf)um,

\vk e^ fid) entwitfelt t)atte, ein O^cif^braud), ber wieber an^f

gerottet werben muj^tc. I^ie ganje ®efd)id)te war fot)in «er?

nid)tet, unb mufUe mitten in i^rem SSerlaufe wieber aufö

9ieue beginnen. Sie S^rabition, in ber iik Äird)e, burd) i^re

©egenwärtigfeit bei ber ^iftorifd)en (53runbt()atfad)e, if)re @e*

wä£)r gefunben ; unb auf bie fie, yerbunben mit ber Ueberein*

ftimmung ibrer gefammten räumtid)en Slu^breitung, ii)xt Un#

feblbarfeit bafirt, war an ber ^CBurjel abgefc^nitten unb b)m

geworfen. Unfehlbar fönne fein 9?;enfd) unb feine ©emein*
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fc^aft i)cn 9)ccnfrf)en fc^ti, baä fomme attcin ®ott iinb fei?

nem ©orte jii; fo war tenn Sltteö, wa^ au^ bicfem ©orte

biftorifd) fict) entwicfclt tattc, bcr 3erftcriing gctneibi. ^crtan

follte ntd)t^ ücrbinblid) fet)n, roaä ber menfcf)(id}e äJerftanb

ni^t flar unt) Deiittid) im gefitriebenen 'iföorte lefe. ®omit

war ein jeter ^>riefter, ber 'J^ai ^wb ju lefen tserftanb; bie

^aufe war bie ^riefterweit)e, nur jur 3luäiibun.} mu^te fid)

bie 2ßat)i ber ©emeine ju biefem S3erufe fiuien. I^aö cano«

nifrf)e Üierf)t würbe babcr ben ^(ammen überleben; benn ein

neueä mu^ in ber erneuten Äird)e fiit erbauen. :^er .^int*

ntel Ijat mit ber Srbc nid)tö gentein, baä ^ivjent^um mu§

bat)er ber Äirrf)e genommen werben. 2^ie .^eerbe beä 3i^r*

tf)um§, bie fie in ben Äloftcrn fid) angelegt, miiffen ber 3^'-'=

ftörung ^reiö gegeben werben; bie Siuegetretenen aber [inb

»om Soc^e be$ (SöUbatö befreit, weil bicfer nur jur Wtxh

t)ei(igfeit "Einleitet. 5öiclef war in feinem $l>olfe nid)t aufge^

fommen, .^u^ ^atte in Um feinen ju engen ©irfung^frei^

gefunben; in $teutfd)lanb war ed anber^, bie Sebrc war fd)on

längft, jwar in anberer ^orm, in ^^rari^, ebe bann fie alfo

gefaxt fic^ au^gefprocben. ^aö SSoif war burd) mand)erlei

©canbale irre geworben, unb glaubte jnm 'Zljtii aufrid)tig

tu bem ©efprorf)enen ba^ längft erwartete i;>ei( ju finbcn.

©utnüitf)ig, argloö, fi'ir eine gewiffe SBegeifterung febr cm#

pfänglid), ()atte e^ an bem beginnenben (Streite ein 3ntereffe

gefaxt; unb nod> fpciter, alö ber Ärieg einbrad), fann man

nid)t ot}ne 9'{iif)rung bie $tt)ei(nabme gewahren, bie aik 3ci*

d)en am jpimmel unb an ber S'rbe prüfte, ob er nid)t enb?

lid) für feine ©a^e fid) erflären werbe ; unb bie aufrid)tige

$trauer t^ören, bie fid) erlaub, aU ber SUiögang alle y;>off*

nung täufd)te. 5lber tit befd)ränfte Unwiffent)eit, unb bie

leid)tgläubige S^ornirtbeit lä§t fid) gleid)falB nid)t i>erl)el)len,

bie bie gro§e O^Jaffc be^ SSolf^ jener (£d)anblitcratiir unb jenem

ÜJiigengcwebe bamal^, wie noc^ fo eben je^t, leid)t jugänglid)

niad)tc; in beren 9)?itte Slnfangö Ulrid) »on jg>utten, wie

ber SBuxm im Äerne bed Unratl)^ faf, unb bie nacb i^m
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iiod) tiefer fmfenfe, in ber diohUit ber 3fit ii6crf(üficje 9ia^#

rung fanb. (5ö war tk nod) junge ^oefie, bie, wä^renb

^ai bamaüge junge $teutfcf)(anb bie ©cbeiterbaufen beä cano?

nifrf)en D^ec^tä umtanjte, i^re ©timnafialftubieu abfobirte;

unb if)ren Sifer tkilö in jierlic^em ^'atein auöl^aud)te, t^eilö

in ungelenfem ^eutfd) von ftd) gab. ^a^ Salj war bumm
geworben, bem dUruö war juin Xhcii felbft ber ©runb feiner

üBaI)r^eit bingefd)ir>unben; neben ber äußeren unnü^en Dtefor*

ttiation, f)atte er and) jene f)ocf)nDtf)ige innere üerfäumt, unb nun

alä bie ®efak 9)?änner »erlangte, melbeten ftcfe nur fparfame

(Stimmen; (5rf, 23ertf)olb üon (S^iemfee unb ta^ übrige ^äuf*

lein würbe Ieid)t niebergefd)rien ; bie neutrale gefd)(ed)tölofe

©ele^rfamfeit ber Seit, burc^ S'raömuö i^on Ütotterbam

aulgebrüdt, fonnte feine ^ilfc geben; ber ^pantljei^m öatte

freiiid) feinerfeit^ noc^ jur 2>^it nic^t auägefd}(afen. l^ieÄlo«

i^er 5ud)tIod jum Zi)tii geworben, fonntcn längft fcfcon i^ren

3n^a(t l^inter (gittern faum jufammen^altcn ;
je^t ali bie

9?eformation it)re ^^forten einftie§, brad)ten 5[)?i3nc^ß unb

Spönnen aiidi tai ^leifd) ju O^iarft. <So ftarf waren bie

glüge ber Sß3ad)te(n, ^a^ fie bie (Srbe eine Stegreife um baö

?ager ^er bebecften, unb hk D^eformatoren jum ^immel fd)rien,

ben atlju großen Segen I}iuwegjunef)men ; bcnn in it^rem

©cfolge war baö Uebel, womit ®ott in jener Seit bie S?egier

gefd)Iagen, 25ie Jpirten berÄird)e waren jum $tbeil 9}iietf)#

liuge geworben; »iele S3ifd)öfe {)attcn ber Slufrcgung wegen

bie SSannbuüe nid)t einmal ansufd)Iagen gewagt; auf bem

erften ©tu^ie !teutfd)(anbö aber fa§ ber ©ruber jened Srbenö*

meifterä, ber im ^ften wn ber Dicformation bie SSeranlaffung

genommen, burd) (gibeöbruc^ ftd} anjueigncn, \va^ baö (Sd)wert

ber @cnoffenfct)aft gewonnen. 2)ie weltlid)en dürften,

burc^ bie finge, einfid)tige (Sigenfud)t beö bamaligen (5burfür<

ften öon (gacbfen repräfentirt, fat)en nod) immer mit (sorge

jum Äaifer aufwärt^; feitwärt^ bie@ebiete ber ^ird)enfürften

mit begierlid)en Slugen überblicfenb ; nad) abwärt^ einen 2tDel

überwac^enb, ber ungern fein gauftred)t »cn bem mobernen

<». IV. 9
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3ungcnrecf)t übemacbfen ]ai}; xmb in Um, mt hn ^ranj

oon ®i (fingen, ber alte Dritter mit tem ©eglagerer ju

einem feltfamen ßentanren [i* üerbant. X^ie ®tcibte, an

ficf) frf)cn yielberrifcb, baber and) melgctbeilten Sinnet, bat»

ten bie nene l'ebre fid) in i^re Spracbe überfc^t, imb bie

^Bauern eben fo leicbt in ibren 9ieibf)arb fte übertragen.

<£(f)on a(ä (5arl IV. ein Üßort üon D^teformaticn ber ^ircbe

fatten laffen, batten, t>on einem (5nbe be^ D?ei(bd jnm anbern,

bie 5iacf)barn gciftlicber dürften über bie reicbe S3ente fId) berge*

ftürjt. 3e6t ai% bie Dieformation ba^ mit Ungebulb längft

ertrartete (Signal gegeben, brad? bie burd) bad lange 3iw«r#

ten nur gefd)ärfte ®ier loö; nnb e^ galt nun, von juerft jum

'?lJtaW fomme, unb ber ?e^te bei ber ^^beilung blieb, ^ranj

öon ©idingen (prang am erj^en ju; an ben 9!??auern Zxi(xi

ntufte bad Üöerf »erberben. liJarauf warfen bie SSauern

ibren SBunbfcbuf) auf, bie ^nfc^rift: ber ^apfl feo ber

Snbdjriit (nid)t eine (Sibed)fe, n?ic So"^. ^Mtx feltfam genug

gelefen) 'ijciüe .^utten auf ibre ^abnen angefdirieben
;
^ropbe*

ten, bie ber ®eift, bie 83efd)ränftbeit ?utberö ccrrigirenb, un*

mittelbar gerührt, flanben an ibrer Spi^e; bie ungeorbneten

9)iaffen brad)en ftd) an ber^e^igfeit beö ^rud)fe§, unb feined

^eere^. (5^ rübrte fid^ bann in ben Stäbten, woju ^lüf^U

baufen baä Signal gegeben; ani ber 9?iitte beö (Sd)neiber=!

gcwcrfä erbob ficb halh ein ^Propheten fönig, unb nad)*

bem andi bicfer unrübmlicb gefallen, blieb bie territorial*

berrfcbaft affein nod) auf bem 5l\nblpla^; tie fcfort bad

jnüentarium ber erreid)baren 58eute einflweilen rubig ju ibren

.^anben nabm. '^k ^Deformation, bie, 5lllen 5Ule^, mit bem

Slbel ftd) ariftocratifirt, mit ben SBauern oerbauert,

mit ben 53ürgern aber r ei d)öun mittelbar geworben wäre,

oerfür ftete ftd) nun alfogleid). (5onftftorien aui gciftlid)en

unb weltlrd)en ©liebern würben aufgeridjtet, bie, nur ein be*

fonbere^ ^Departement ber gürftengewalt, alle geiftlid)en Sin*

gclcgenbciten mit fouüeräner ©ewalt entfd)ieben. (5ineä fcblte

nod), bie Sinftimmung faiferlidjer 9?iajeftät, ßarl V.; eine
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SSerfäumni^, bie auf fcen (Sd)lad)tfe(l>ern timi erften 33 ür*

gerfriegeö wieber gut gemad^t werben inu§te. 2:ie Erfolge

waren n{rf)t glän^enb, bi^ ber Sßerrat^ beö 9)iori$ üon ®acö*

fen bie ®ac^e giinftiger fiir bie Dteformation ftetlte ; «nb nun

ein eriler D^Jeltgionöfriebe, unb bie 3lnnaf)me be3 5n*

terim^ ben Ärieg einftweilen beenbigten. 2)er ^roteftantt^m

f)atte in ber Stug^burger (Sonfeffion feiner ?et)re tim

beftimmte ^orm gegeben; jef>t ftettte and) ba^ (Soncilium

oon Serien t ben fircfelid^en ?ebrbegriff, in 9?titte ber neuen

©egenföi^e, W fid) um if)n erf)oben, ftegreic^ fcft. X'er ^eif.

Sgnaj »on ?o^o(a aber ^atte ben S)rben gegrünbet, ber bie

verfallene ^i^ciptin ber Äir^e wieber^erfteffen, unb bie S^it

mit i^ren eigenen $ßaffen befampfen foffte; wä^renb anbere

^eilige oufftanben, um fo »iel an i^nen war, bie einjigc

fatbolifdje S^Jeformation üon innen beraub ju wirfen.

(Salöin t)atte unterbeffen feine cbriftlic^e ©toa unter jenem

geiftreic^ unru'^igen SSolf in ®enf gegrünbet. 3n9}2itte ber

fitt(id)en Sluflöfung, bie in ^ranfreic^ tjom ^ofe ausgegangen,

t)atti ber Slnftric^ üon Oittenftrenge 2(nf(ang gefunben; unb

ein Si^acbbilb jeneS SSorbilbeä t)atte, bauptfäcblicf) üom ?anb«

ab et begünftigt, ibr üierecfteö ?ager in ber 9)Jitte %xanff

reicbS aufgefcblagen. 5InfangS, a(S bie SSerfoIgung au^bxaä:}^

in 5öä(bern fic^ »erbergenb, trat eä ba(b, alS ^rinjen unb

Häupter ju ibm f)ielten, in (gtabt unb ?anb bcrüor. IDer

^of, Dbne Buc^t unb 6itte, fcttte mm ben alten ©lau*

ben unb baä Ciecbt üertbeibigen, bie ^räbeftinirten aber

wollten mit ^nö:)t unb Crbnung unb ®ebet ben 5tufftanb

gegen Äircbe uub (gtaat bewirfen: folcbe 5!)fifd)ungen gingen

auö ber Sbeeuöerwirrung berS^it bcroor, unb enbeten bamit,

ba§ ©lauben unb ^tdjt, voiz 3ud)t unb t5rbnung ju ©runbe

gegangen, ^arteinamen waren balb gefunben, ^otbarin*

ger unl> Hugenotten bewaffneten flc^ gegeneinanber ; unb

bie acbt bürgerlicben Kriege entjünbeten fid) bur^

mebr aB üierjig Sabre bauernb, um ^ranfreic^ unter S3ei*

^ilfe beö SluSlanbS ju oerwüften. 2^ie ^eformirten im Kriege

9**
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meift 9efrf)Ia3cn, gewannen SlUeä im Slbfcbluffe be^ ^ricben^

bcn ^öfen »ieber ab; bie 3"'if'i)f«Jfit würbe bann bcnu^t,

um biird) gcwaüt^ätige Uebergriffe, ä>erbrennung ber^ircben,

Shiötreibimg ber ©eiftlicfccn, ^^Iimbcrllng unb (ionfi^cation

bc^ ixircbensutö ftd) weiter aiiäjiibreiten; unb wenn mm bie

^at{)clifcl)en wieber ju ben ©äffen griffen, wiebert)oIte fid)

nur ber g(eid)e ?auf ber ^inge. Xai t»ieredte ?ager breitete

fid) in (xüen feinen fronten auö; anfangt auf t:k ^roüin*

ciaiftäbte befd^rdnft, flanfirte eö fid) baib mit befeftigten Crten,

bie feine ©affcnplä^c bilbeten; fd)io^ jule^t felbft ^axii

fammt bem .t^ofc in feiner Umf)egung ein ; unb bilbete fo, in

9?tittc ber immenfen fat^olifd)en O^iajorität, eine @ib g en of f en*

fd)aft unter eigenen ^auptern, gefonberter Äriegö* unb

grieben^orbnung: ein j^weite^ granfreic^ aufÄoften bei erfien

immerfort anwad)fenb. (51 war bie ^olitif bei ^ofeö, bie,

um bie Iinfifd)red)te ÜJiitte fic^ ^in* unb ^erüberfAaufelnb,

ta^ 3ltlel Jiiwegc gebrad)t; unb eö befferte fi^ nid)tä, ali

er in feiner SBerjweiflung ju jener SOZorbnac^t ftcö ^atte

l^inbrängen (äffen. X!a§ ^aul berSßaloil, ein leibcnfc^aft«

lid) f)eftige§ ®efd)Ied)t, war mit gran^ I. t»on jenem ®ift jer:«

freffen, baö fo üiele D^otabilitäten jener ^tit aufgerieben, unb

neigte feinem Untergange ju. Sin ber (£pi$c ber «Hugenotten

aber fämpften tik SBourbonen »on ?Iaüarra ^er; mit

bem (5rlöfd;en beö regierenben (Stamm eö war fomit bal fatbo*

lifc^e granfrei«^ oon ber Deformation erobert. Xai brachte

bie ©eifter unb bie Snftincte bed 2So(fcd in 5(ufru^r; unb

um im ratblofen 3iiff«nb fid) felber Dtatt) ju fdiaffen, bitbete

fid) tk fat{)olifd)e ?igue; bie ^cn (iaxtimU üon 2?our*

bon ju i^rem ^t»rent)aupt, \i(n ?otbaringifd)en ®uife aber

5U ibrem ^clb^errn fe^te. 2>ie ©uifen leiteten ibr S^au^

öon ben Karolingern ab, unb mit Jipeinricl) III. fd)ienen bie

Seiten suriirfgcfebrt, iro wie friiljer bie entarteten 9.">ierooinger,

fo je^t bie ßapetinger ben friegerifd)en ^aulmeiftern, unb

ibrem im ?aufe ber 3eit wieber erfrifd)ten (Stamme, ^u weid)en

fid) senöt^iät fa()en. Siber bad ^lut bei erftermorbeten @uife
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^ütte fc^ott jene 5}Jorbnarf)t herbeigeführt; baö ^Int, ba^ in bie*

fer trieber üergoffen irorben, ^atte feincrfeitö um jKacbe gc?

(ehrten ; Jpeinric^ war in alter 5Beife, jwifcöen ber ?igiie ber jpu*

genotten unb ber Äat^olifcben, I)in* unb t)erübergefa^ren. X)a^

58Iiit be6 anbern ®uife flD§ jule^t in feinen Sorjimmern;

ber 9iemefiä mu^te ber Äönig barauf tit ^Iutfrf)ulb mit feinem

S3(ute jaf)(en: cö war ba^ le^te Sebenäblut feinet Stammet;
ba^ ^au^ ber neuen ^e(opiben würbe in 5??orb, SSIut unb

©rauä üon ber^rbe ^inweggenommen. Jpeinrid)IV. begriff

enblid), tai ^atum ber cf)riftlicl^en (Stoa möge im fatbclifcfcen

granfreirf) nimmer jur ^errfcf)aft fcmmen: er trat alfo jum

alten ©tauben juriicf; unb nun ebneten fic^ aUnmt)lid^ bie

SBelTen ber ^Bewegung, bie üerlarüte ^politif ohnehin jum

guten $lbeile aufgeregt. SJber in ber langen Sßtutarbeit,

bauernber a(^ ein 9??enfcbenatter, war ^ranfreicf^ oerijbet; ber

grcfte ^l^eit ber Zaubereien lag wüfte, baö 35o(f war ver?

witbert, raubfücbtig unb jiigeüoö geworben ; 9??i^bräurf>e über*

ad, unb bie ^roteftanten festen if)r Sßunbe^wefen fort. (Sud

9

erbob inbcffen granfreicf) wieber, ber Äönig mu^te jute^t auc^

noc^ feinen Zheil an ber S31utfcf)ulb 5at)len ; aber bie D?eformas

tion würbe burrf) D?id)elteu jute^t bocf) gänjlic^ abgetrieben.

®ie 1:)atk juüor nact ben Stieb ertauben fict) geflüchtet,

wo bie fämpfenben Ueberjeugungen wieber ein gan^e^ '^Im^

fcbenalter mit ^rieg unb ©reuel erfüllten; ^ulc^t aber ju

ungleicben Xf)eilen ficb in tie ©ebiete tbeittcn. 3nt fcan*

binaöifct)en 9iorben batte tit ©ewalttbat eine^ 2)änen*

fbnigö, an ben Schweben oerübt, bie ©eifter aufgeregt, unb

©uftaü 2ßafa bann bem Unwillen einen 0??ittelpunct gege#

ben: bie ^Befreiung erfolgte; aber tai norbifcbe Dleicf) mii^te

mit feinem ©laubeu fie bejahten, bie Äirc^e aber bie neue

25^naftie mit ibrer 2)omäne botiren.

^atte ber ®eift ber SBerneinung in allen biefen ?anb*

fcbaften ein guteö Xagwerf oollbracbt, fo war ibm üor SJÜem

in ^nglanb ein 5!}Zeifterftü(t gelungen, .^einrieb VIII., üom

flrengen SSater fircblicö ernfl erjogen, mit geiftigen Einlagen
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woU au^geftattet ; mit ber (grf)u(gelef)rf«nifeit ber Seit befannt,

unb mit 3:f)Dma^ von 2(quin vertraut, i)atte, üon ber^fiation

freubig begrübt, ben X^ron befticgen. 2)ie ®c^ä^e, bie ber

geizige 5ßnter it)m jurücfgelaffen, iraren bie erfie ?ocfung, bie

ben 3i'mgling, überflrenger 3»d)t cntfommen, ju ben ?üflen

l^ingefü^rt; ein ju Sittem fügfamer 5}Zinifter gab bie anbere

SBcrfü'&rung ; bie S^e mit ber nac^gelaffenen 3ßittn)e bed

SBruberö, unb i^r ®egenfa^ tk ?Jeigung jur Sinna SSoIe^n,

bie britte Sßerfud)ung; unb im Äamv'fe, ber ficö nun er^ob,

erlag bie ^^ilofop^ie beö ©c^olaftifevö, bie ^reue bed De-

fensorfidei, bie Slbneigung beä unbefd)ränften Äönigö oor

ben bemofratifcben 3been ber 5)teformation, unb bie dxhiU

terung gegen bie ^clcmif be^ teutfc^en Üteformator^, ber ?uft.

SCBie bie ©iinbe urf^nimglid) burc^ ba^ ^eib in bie 2ßelt

gefommen, fo aurf) jefet in'ö 3nfelrei(f). Xsie 9iiebertrad)t

fanb fid) balb in $lf)oma^ (Sromwell a(ä ©ebilfin ein, bie

^eucbelet würbe in ß ramm er jum ^rimaö von (Santer*

burt) erhoben; tk (ii)t würbe fofort aufgeloht au^ ©ennffen^*

griinben, bie anbere mit ber fcbwangern beliebten, unter bem

Sßerbac^te beö^ncefte^ liegenb, abgefc^Ioffen, unb ber ®Iaube an

bie ©iUtigfeit ber evften ftocf) verpönt; ber ©uvnematöeib
ber 3^ation angemut^et, unb Xbomai Wloxt ber 9)Zinifter,

unb S3ifitof §ifc{)er Vion ©locefter, ber einjig ihn ge*

weigert, auf'ö S5(utgerid}t gefenbet. 9iun werben bie niebern

Älbfter a(ö bie Iaftert)afteften erflärt, unb 250 an ^al}i auf*

gef)oben; ber Slufftanb aber, ben bie preisgegebene Slrmut^ im

Sßolic gewecft, wirb mit®ewalt unterbrücft. 2>ie Sluf^ebung

ber D?eid)eren war bie ^olge ber üieaction; aU it)r ^eft^tbum,

baö bie 2luf(agen auf lange entbef)r(i(f) marf)en foüte, jerranu

in ben ^änben beä Äcnigö in wenig ^^bren, um feiner

Suprematie Slnbang j\u gewinnen. 5ltte S3ifrf)pfe, bereu ©i^e

bc? ©eneralvicar (^romwett fofort erlebigt erflärte; erfcbienen

nun vor bem ^bron beö Äönigö, um bie 2Bürbe aii^ feiner

^anb aufö Tum anjunebmcn. So war jenem ©cifte tai

©c^iSma, in ber ?odtrennung ber englifcben Äircije von ber
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Öefammtftrd^e, wof)! gelungen; gleic{)5eit{g aber f)atte er ben

Sutgling, guter Hoffnung üott üon et)emaB, in einen !^t)ran*

nen umgemanbelt. SCBä&renb in feinem J^aufe t>ie ?iemcfiä

umgwg, wie in bcm ^aufe bc§ ^erobe§, Sergeltung übenb;

fucftte tr felbj^, ber eigentlid)en ® l a u b e n ä t r e n n u u g immer

ahf)nlh, bie rechte ÜJtitte jwifc^en bem ©cbiömatifer unb

bem Jpäretifer feftjut)alten ; über Äatl)olifen unt ^xok^

iiantm fcfewebenb, wollte er, \^a^ Sitte feine 5}?cinung aU luu

oerbrü(fclid)e^ ®efe^ üeret)rten: wer üon Otiten eä barin

»erfa^, mu§te an ber (Seite beö Slnbcrn jum ®d)affotte wan*

bem; ein ©c^icffal, mit bem jule^t bie 9täct)erin amt) ben

ßromwetl traf. 2)em ®d)iöma fef)lte nun nod) tk ^drefte,

ber 9}Zangel würbe juerft unter bem ©o^nc (SbuarbVI.

,

nad)bem aud) ßrammer bem ©enerabicar aufd 5Blutgcriift

gefolgt, üom ^erjog üon (Sommerfet crgänj^t; unb bie

a^leformation alfo gegen tk immenfe ü^Zajorität beä fatbo*

lifc^en T.olfeä burc^gefüftrt; unb iiai norf) übrige S3efi^*

tl)um ber Äird^e unter bie ?orbd unb Höflinge ücrtbeilt. 2)te

furjbauernbe SHücfwirfung unter ber ^^lacbfolgerin 9}?aria

mochte am 5Berf nid)tä änbern; in vierter D^eligionöänberung

würbe e^ »on ber Slifabett), unter ©ewalttbätigfeiten unb

S5lutüergie§en, oollenbet, unb in ben 39 5lrtifeln formulirt;

wäbrenb S3aco in feinem Organum jugleic^ ben 9cominati^m al^

au^fc^lieflid)e 2;octrin proclamirte. 2)a^ finb bie 5lnfänge ber

anglicanifd)*bifd)i3flid)en Äird)e gewefen; üon folc^en (Sümpfen

\m'i> S3rüd)en menfd}lid)er ?eibenfd}aftcn finb i^re Urfprünge

auögefloffen ; unb wenn fte bcnnod) feitber mand}e§ ®ute unb

Cüblid)e bewirft; fo ^at fte eö berSß3elt unb bie^ünbe über*

wältigenben 50?ad)t beö (5^riftentf)umö gu J^erbanfen. 25a§

S^an^ ber ^ub or, unter bem 55lutwerf ber bürgerlicben

Äriege aufgeftiegen, im ©ewaltwerf ber JHeformation nieber*

gebenb, war auögeftorben, wk ta^ ^an^ ber Sßaloiö; bie

(Stuarts, (5rben feiner ^ißürben unb (Sbren, waren aucb bie

drben feiner S3lutfd)ulb; unb ^axia fcatte fd)on il)ren ^t^eil

ju ht^CLi^kn angefangen. 3n ©c^ottlanb, it?rem Dteic^e, t)atte
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früfter bte ?ef:re (5ab{n§, in ber Unw{ffenf)eit beö ?BoIfcd, leitet

gcmirjcft; Änor t)atte bte (iongregation bcö ^ercn

im ©egenfa^c ber beö Ztu^tU, wie ftc bte Äircfte mit

«ffiiclef nannten, bort gebilbct; unb im ^reöb^teriaiiöm

war ba§ ?ager ber ^rträ^Iten nun au(f) bort aiifgefa)Iagen,

bem in ben Puritanern fcalb ein jweited aucf) in^nglanb

ftd& fceigefeüte; wie ein britted in 3tfanb unter bew anbern

(Sromirelt. 2)ie ^olitif Safob I., fict) auf bie ang(tcanifrf)e

Äir^e 5u ftü^en, unb bem ganatiöm ber Puritaner bie Äat!)0#

nfd)en ^reid ju geben, friftete feine D?egierung. 5Ud aber

ber ^lactifolger (5arl, weil er eine fatt)o(ifcf)e ©attin genom#

men, bei ben ^eiligen in ben 5ßerbad[)t geriet]^: er werbe ber

SUidrottung beö ^apfttbumö unb ber weiteren $)?fformatiou

ber anglicanifcften Äir(f)e ein j^emmni^ fe^n; ba vereinigten

fiel) bie fct)ottifcben ^pveöbijterianer jum (5ooenant; bem

bann ber S3unb ber englifd^en ^Miritaner beitrat, unb bie

^>art^eien ber S^iunbfijpfe iint (^aüaHere griffen ju ben

Söaffen; ber Äönig erlag, unb muj^te ta^ S3futgeri'tft bejtei?

gen. SSon ben ftegenben Puritanern tiattm fid) inbeffen im

.Speere bie ^nbepenben t en abgefonbcrt, bie gän5licf)e Un*

abbängigfeit ber ©emeinben, unb üi3öige Dleligiondfreibett

für ade (Eectcn wollten; unb öou biefen batten wieber bte

?coeI(erö ftcb abgefrf}ieben, bie nur ^a^ ?icbt ber Vernunft

erfannten, unb jebe anbere S^^^fl^S^^i^^lt verwarfen. 2}aä

iWumpfparlament ^attz bad vorige Äird}enbaupt, fraft

bed if)m einwobnenben 9?ecbteö ber ©emeinbc, wegen feiner

Hinneigung ^n ben 33aa(§prieftern abgefegt, unb ibn bem

©cbwertc überantwortet; l^a^ SSareboneparlament aber

wor t)ie ^ropbetenfcbule, auf bem Jpügel bed Xperrn beim

fager ber ^pbflifter, in ber bie ^ropbeten beö ©ctfteö faf?cn,

präDcftinirt, bie SScrworfcnen auöj^ufcbcifccn auä 3öracl. Stuf

ßvomwefi aber war aud) ber ©eift gefallen, ber (Sobn bed

(5iö propbejeite, ber (Srfte unter ben ^>ropbeten; billig, ba§

er ^^roteftor ber brei D?eid)c würbe. 2)ie ^H'opbetengabe aber

vererbt ftc^ nidjt, ber (£ot)n fällt batjer axii ber 5ßürbe; bie
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(Stuarts werben in (larl II. jurücfgerufcn , in ^acob II. aber*

mal ücrtrteben; bie ^oc^ftrc^e aber, unterbeffen wieber

l^er^ef^ettt, Utibt fortan, burrf) bie ^eftacte geftü^t, im ?anbe

l^errfcfcenb; umflut^et uon ber SSielbeit ber biffentirenben ®ec*

ten, tit fte au% if)rem (£cf)oc^ geboren.

2Iud) in ^eutfcblanb batten nnterbeffen, im SSerfaufc be§

Interim, tk ^»räbeftinirten ein ?ager aufgefd)(agen; aber

eö waren ^erritorialfürften : ^falj, .Reffen n. f. w., an

bie ber [Huf beö ©eifteä ergangen, ©ogleirf), wie ^euer unb

2Daffer unöerfo^nlid) fämpfen, begann ber (Streit jwifcben

ben Sabiniften unb Lutheranern; nur gegen bie ^att)oIifcf)en

waren bie uneinigen ®ebrüber immer einüerftanben. "Sie

dürften übten in ibren ©ebieten ta^ 9ied)t, bie D^etigion ber

Untertbanen ju beftimmen, au^ obne ^CBiberfprucb ; unb ^eutfd>

ianti fa!) unb verbaute leicbt bie 8d)mad), ba§ ^>ro»injcn

öiermat gejwungen, »on ber einen ber beiben Sonfeffionen

jur anbern unb t)inwiebcrum jurücf, übergingen. T^k fatbo*

(ifdben S5iöt!}ümer im 9iorben werben nun, bem geiftlid)en

SSorbebalt ju ^roM, auf biefelbe 5öeife conft^cirt, wk e§ bem

£)rben6meifter in Sftpreu§en gehingen ; hmd) bie Kapitel wer*

ben proteftantifd)e ^"»rin^en ju Stbminiftratoren gewählt, bie

jur D^egierung gelangt, baö ?anb obne weitere^ fequeftri*

ren; worauf bie (Sd)lüffet bann in'^ 5[ßappen gefegt werben,

wo fie nocb gegenwärtig prangen. B^vei (Jr^biötbümer, jwiilf

SSiStbümer, öiele Slbteien unb Ätöftcr nnb <BtäW waren in

foId)e 5öeife, feit bem ^ieligion^fuieben, ben fatboIifd)en, gri3^#

tentbeilö im Storben, verloren gegangen; benn ber ^lorben

Ukh in ^eutfd)tanb .^auptft^ ber [Reformation, wie ber (sü*

ben in ^ranfreid) eä gewefen. 5lber je^t fotlte fte and) bie*

fen überjieben; in ßöln f)atte fie fd)on \me in <Btvap

bürg ftd) üerfud)t, in Sßö'bmen an ben Utraquiften einen

.^alt gefunben; £)efterreid), ©teiermarf, Äärntf)en

unb Ära in waren »on ba anö ibr gewonnen; unb in SSa^ern

batte fie feften %u$ gefaf?t. 25ie Union »ieler prot(ftantifd)en

©tänbe, unter bem Seiftanb .^einrid) IV. üon granfreid).
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fotttc baö S[ßerf üoffcnfeen; alö aber bieSSo^men nun grieb*

rief) oon ber ^falj jum Äbnig wählten, unb auc^ Ungarn
abfiel oomÄaifer; ba btibete ftcö enbltcö bie fat^oItfd)e ?igue,

unb ber Ärieg brad) au^, ben nun, wie bie ganje proteftan*

tifcf)e 5BeIt nicf)t im gcringften ju bezweifeln fcftien, bie 3efut#

ten angeftiftct. ©einer ©ei^el war 2;eutfrf)(anb auf breifjig

3a^re Eingegeben. 2)er erfte 2lct enbete mit ber €)cf)Iadf}t

am weisen Serge, unb ber Dteftauration ber Äird^e im

bö^mifd^en ?anbe, unb in ben übrigen (Srblänbern beä Äai*

fertf)umö. I^ie 25

ä

neu üerfucben ficf) einjumifcfcen, werben

aber abgetrieben; unb baö Dteftitutionäebict fuc^t ben

Suftanb Xeutfcf)Ianbd, wie er beim 9?cligion6frieben befian*

ben, wieber jurücfjufii^ren. 9cun aber iil bie Sßifion üom

teutfcften Äaifertf)ume, in ber (Seele ©uftaoSiboIp ^'d, l^cr*

aufgeftiegen ; er fiil)rt feine ^eere über (See, unb nacö ber

(Sc^Iacbt bei ?eipjig, bem ©egenftücf ber (Scblactt hü

^rag, bid in'^ Jperj ber ?tga. äßallenftein gegen i^n,

in ber S)c^larf)t bti Sü^en jerrinnt ber ^^raum, ben bie brei

^ulbinen an^ ^lacUtt) ^eraufgefü^rt ; ber 9^eicf)öratE in

©cbweben aber fü^rt burrf) bie ^elb^erren ben jweiten SMct,

biö jur <Bd)lad)t »on Diörblingen, fort. SfJun tritt granf*

rcirf), ein freunbnacf)barlicf)er Reifer, auf, unb fü^rt Un
brüten SIct bi^ jum (Scf)(uffe bunt oierjebn 2at)rc weiter.

2)ie eigenen D^eformationöfriege bat Dtictjelieu'^ ^dd) »erwun;

ben; ber Sarbinal ber f)ei(igen Äird&e i^at aber nocb, ben

proteftantifcben dürften 2!eutfc^lanbö , bie ©ubftbien für tit

^ilfe abjufüt)ren, bie fte ben y;^ugenotten in if^neu geleiftet;

er fenbet baber bie ^eere nac^ ^eutfcblanb, ba§ fie ben fatbo*

Itfcben (Stäuben bie nötbigen Gummen auflegen, unb jeben

recf) lieben 3lnfprucb befriebigen. Diacbbem alfo tai fcbreienbe

Stecht begütigt werben, wirb j^um weftp^älifdjen ^rieben,

unb jum ®cblu^ beä Xsrama, porgefcf^ritten. 5luö ber (iom

curömaffe m^mtn, tit bcitm ßrebitoren granfreict) unb

<Scf) weben, fid) bißige Qrntfcbäbigung für bie Unfoflen bed

^roceffed. :©ann werben bie proteftantifc^en güvflen mit if)ren
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2(nfprü(f)en jugelaffen; bie Äird)e ald tobt unb üerfc^otten er*

flärt, mu^ cin^ ihxex 2SerIafrenf(f)aft jebe gorbcrimg bono?

riren. darauf irerbeu t()r bie bciben Sonfefftonen in

gleicher D!ecf)töfräfttgfeit beigefügt. 25en beiben Häuptern

beö 2)cppelablerö ift je^t ein neueö ^aupt feinjugenjac^^

fcn; alle brei finb mit Irenen gefront, ta^ 5ieft aber füüt

ftrf) balb mit ber S3rut ber fteinern (gpecieö, an ^at)l fo oiel

aiä ber Xage im '^ai)xt finb; aüe fleine Ärönlein tragenb.

25er ©üben nur haut tk IKeformation abgewiefen, baö war

für i^n aud allem Äampf erftritten. Xeutfd)lanb aber lag

veröbet, atl)emlo^, mit 58Iut überronnen; feine ^elbmarfen

bxaad) wie im 3ubeljat)re, feine (Stäbte oerroüftet, üerl)eert,

üerbrannt, üerlaffen; fein ©oblftanb jerftört, unb ta^ (^api^

tal, worauf er fid) bafirt, baüon getragen. 25aö ^laxt fei*

ner 55eüolferung fct)ien an tk Srbe au^gcgoffen; unb ein

neue^ @efd)le(^t, ungleich bem früt)eren, eingereanbert. (Sie

l)atten aneinaber gefrevelt, unb bie Xreue fid^ gebrochen, unb

fo war bie <^mt)t wie ein ®rf)wert jwifd)en fie gefahren;

unb bie brei 2ßurjeln be^ neuen @efct)lect)t^ ftrebten, firf) fremb

geworben, üon einanber ab; unb boc^ war bie 5ßerpflict)tung

unter $lilgung^ftrafe auf fie gelegt, brüberlict) miteinanber

^au^ju^alten. S^^'^ifc^^n ber alten Seit unb ber neuen 3fit

warberÄrieg eines O^tenfcljenalter^, voit ein bobenlofer©d)lunb,

in ber 9?Jitte aufgeriffen; bie von jenfeitö unb bie »on bieö*

feitö fannten fic^ nimmermehr; alle 2;enfmale ber alten Seit

waren in flammen aufgegangen, jebe ©emeinfcbaft be^ ©e*

banfen6, ber ©efinnung, ber Jpanblungöweife war bal)er ab*

9ebrocl)en; bie über bie »erfunfene ^rücfe hinübergegangen,

»ergaben ibrer Slbfunft »on jenfeitö l)er, fcbämten fic^ jule^t

i^rer gar; unb i^re ©elebrten riffen ben gaben ber ®efd)icbte

üom ftnftern 9??ittelalter ab, unb fnüpften i^n lieber an bie

Daüen, unb bie 5!)?t)lüioö unb (Sofias beö antifen 211*

tertbume^ an. Xsie (Sprad)e felber war, unerbört in ber neuen

©efcbicbte, ani biefem Ärtege me ein 9?ott)weifet) ^erüorge*

gangen; ber 3cirgon eineö gelblagerö, in bem ber Sßobenfa^
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unb Slbfcftaum atter Sßi3(fcr, gegenfcitig ön etnanber ftc^ auö*

getaufcfet. "©a^ waren bie ^rücftte bet erfocfttenen ?ibertätcn

im teutfcf)en !)?e{cf)e; für SSöIfer ifi 2öa^rt>eit tnbem ®prurf)c:

bie <löeltgefct)icbte ift ta^ 2BeItgericf)t.

Stlö bie SSewegungen aUmäUi^ au^gefc^wanft, jetgte ftc^

ber Suftanb ber 'Dinge in (Snropa, ber au^ i^nen aufge*

iand)t Vk Sinte ber Trennung ging burd) ben 9?ieere§arm,

ber fid) jiinfd)en Srianb unb (Jnglanb emgebrängt, ju ben

9)?rmbungen ber ^laa^ !)inüber; bann über 9^^ ein jur

t)berem§ unb ©efer hii nad) t)ftfranfen I?inauf;

weiter ber ©ränje 55öf)men6 unb ^olenö entlang, hii

gegen bie 2)üna ^in. 2ßa§ biefe S5ogen(inie in it)rer ^ö^*

lung in fid) befd)(of5, war ber neuen ?ebrc jugefatten; waS

it)r nad) au^en lag, war bem alten ©lauben treu geblieben:

nur bag einzelne fat()Dlifd)e 3nfe(n unb Sßorgebirge über jene

©ränjen t)inau^ gingen ; unb VH'oteftantifd)e 5Pud)ten unb Spinnen?

nieere, ta unb bort in fie eingefreffen. ®ett)eilt war alfo ber

SSritten SHeid), getbeilt Xeutfd)Ianb üon einem (5nbe

ju bem anbern, getf)eilt war md) ber ©lauen (Stamm.

t5enn bie füblid)en in IDeflerreid) unb Sbbmen, bie

mittleren in ^olen, waren ber Äird^e treu geblieben; bie

üj^Ii^en aber t)atte ^eter »oUenbö abgeriffen, inbem er,

nad) Unterbrürfung be^ ^^atriardmt^ unb (5infe^ung eine^

©imobalratbeö, felbft am 5lltar gefungen, unb alfo alö S^ber*

bifd)of ftit gerirt. X)er Äird)e war fol)in ber ganje Zi^di

be^ Sontinentö nad) 9??itternad)t i^erfunfen; feine ©teile batte

ein bewegüdie§ ')}?eer wed)felnber 'i)?icinung eingenommen, ta^

in beftcinbigem 5üellenfd)lage fteigenb unb finfenb, in (5bbe

unb glutt) bewegt, an ben alten (Sontinent, feine alten gel*

fen unb 9?icfe, yorjugöweife im romanifd)en ©üben, an«

branbcte. X)\c Jierritorialfürftcn f)atten allerwärt^, wo bie

SKeformalion gu^ gefaxt, ober wo fie auc^ nur einmal gejic*

belt, bie !i;iarc im ^vom binjugefügt, unb SKing unb ©tab

mit bem ©cepter vereint. X'er 5?efi^ftanb ber Äird)e war

bort ber (Sonfiöcation an'^eimgefallen ; wai betuvftc fte beffen
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weiter, ta xi}x SHetrf) a(^ nicbt \)on biefer 2öelt, in bie aubere

geroiefen irorben. I^aö ^^rieftertf)iim war aufrtet)obeii ; bemi

ba bie 2ßei()e, weil iüd)t itacf)weiöbar für bie neuen ^ir?

c^en{)äupter, aU Slberglauben verworfen war; fo würbe eö

jum ?et)ramt promoinrt, burrf) ben Soctorgrab mitgetiieitt;

ber S3eamte aber »erfcblang ben ßlcrifer. 9^tur in (Jngianb

war wenigften^ eine Erinnerung an ben frül)eren Urfprung

geblieben; aud^ f)atte bei ber ®ütert!^ei(ung tu t/oimc X^ierarc^ie

mit ber weltlicf)en Slriftocratie jugegriffen, unb blieb nun auf

ben $i.-efi^ funbirt; weil aber baö l)cl)ere 9?üoment gefcl)wunben,

materialifirtc fic^ tk angltcanifcl)e Äircl)e nur um fo fdjneßer.

(£o l>atten alfo tk ^erritorialfürften, in biefem Zweite, bie

?et)re be^ Slrnolb »on Jßre^cia h\^ auf ben legten ^uc^fta*

ben auägefül;rt. 2^er llrbcber war in ben flammen geftor*

ben, tiic Sebre aber war nirf)t mitoerbrannt; il)re gefrönteu

53efenner ftatten bunt practifd)e Sluöfül)rnng ta^ Slngebenfen

i^red Urbeberä re{)abilitirt. X:k Äird)e ifcrer Dieicbe war pon

aüem Sßefi^ entfleibet, all ibrer Dted)te entttoben, unb unter

ben gu9 ber Gewalt gelegt, alfo grünblicf) reformirt.

Die folgen biefer SDrbnung ber Dinge fonnten nur recfct

^anbgrcifiic^ werben, cili it)re ^Hincipien, au^ ber £)rbnung

be^ ©lauben^, in bie IDrbnung ber ^olitif fid) überfe^t.

Da^ dleid) ber ®nabe war üom D^eicl) ber ©ittlid)feit nun

PDÜfommen lo^geriffcn; jeneö überfc^webte hm quietiftifc^

fd)lafenben Söillen ber ©laubigen, unb ©otteä Dteid) fam

it)nen Dt)ne il)r 3iil^-in V)Dn felbcr ju. Sßor Willem war e^

ber gläubige ^ürft, ber feinen 9iiebergang »ermittelte. Denn

ta er jugleirf) al^ ^berbifd)Df in feinem 9^cid)e bie fegnenbe

i^tanb führte, fonnte er für jebeä etwaige Serfe^en leid)t fi^

felber tie 5lbfolution ertl)eilen; unb eö fonnte nun bie S3e='

gnabigung nimmer feinem @laiihm, unb burd) it>n bem gan?

Jen 9f{eid)e fet)len. Darum verbreitete fid) nun biefe 5lrt »on

2;i)eocratie atlmät)lid) über ta^ ganje ncrblid)e Sniropa. Die

unbefd)ränfte ^UUfübr, bie in it)rem ©efolge ging, t^eilte

aber auc^ balb \>im füblid)en ficfemit; unb bcfonber^ %xax\U
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r eid^ war bie Snitiatioe jugefatten. 2n fcem Kriege ber ?i*

guen trotten, wie ttatürlicf), bie ©efe^e gefcfcroiegnt ; unb ben

Sitegenben war bic lange Uebung ber 3Bittfü^r jitr anberen

Statur geworben, ^arum Tratte ^^icfeelicu fo (eidU gefimben,

bte legten ©c^ranfen unbefd)ränfter ©eiralt, burrf) tk ^Uni*

fterialifirung be$ böberen 51bel§ unb ber ©eiftlidifeit , unb

bie 53efeitigung be^ legten ^Kcfleö ftänbifd)cr ^Birffamfeit

nieberjmrerfen; imb fo batte er bie befreite, burd) bie S5er?

tnitthmg 5[>^ajarin^, ihibwig XIV. übergeben, tiefer

t)atte fie an fic^ nebmenb, unb nun in feinen .^änben bie

^inanjmad)t, bie .öeereömad^t, bie volijeilic^e unb Seamten«

mac^t, bie po(itifd)e unb bie firdjlic^e, — bie le^te burd) (fin*

fül^rung ber gaHicanifc^en ?ibertäten, bie feintet bem

ftipulirten SSeftanbe redbtüc^er 2tnfvrüd>e, audi bie ©eibebal*

tung atter ufurpirten, ju oerbergen wußten, — in feiner .^anb

befc^Iie^enb; ^atte er, in natürlicher ßonfequenj tit ÜÄitte,

in ber fid) Mef> einte, allem Geeinten fubftituirt; unb war

bann jum Sßerfud)c üorgcfd)ritten, biefe ^littt über tit ©ränje

feinet ^ti&ii f)inau6, auc^ j^ur gemeinfamen ^littt ber unts:

liegenben ^Utiöat ju erf)eben. X)er Serfucö war jwar am

S5ünbni§ ber anbern 9)citten gefd)eitert, unb gefällt war ber

S3aum, in beffen Sweigen äffe S5cgel ber (5rbe niften foüten;

aber baS ^rincip "^atte bo^ ba§ ganje if)m jugereifte (Europa

überwunben, unb überaff 5ßurjel fd)fagenb aUe Sölfer auf

ben fürjeften ^luebrurf gebrad)t. 9iad) bem glürflid)en Urt)e*

ber beö ®t)ftem^ folgten ibm aber 5(nbere in ber X;>errfd)aft,

beren *])erf6n(idifeiten minber bie 3bee erfüllten, unb bie Siadb*

t^eile ber IDoctrin traten nun fitned bcr»or. I^er 9?egent

batte burd) ?aw einen betrüglid}en ©taatsbanfrutt erwirft,

unb baburd) jenen jg»ofabel oollenbö bid in feine ^Burjel

binein jerftört; mit einem 'l'beile beS (Jrtrage^ aber, in ®e*

meinfd^aft mit feinem Savbinal t)u $^oi^, eine ^afterfdnile

in großen I^imenfionen angelegt. S5on bo an M^ ^^runfen

mit ber Un^ud>t, unb ber (Spott auf jebe 3u^t gelegt, unb

baö ®ift ber Sctftörung im Familienleben wie ein Ärebö um
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fid^ freffenl?, 2Ja§ gletc&e ^runfeu mit bem Unglauben, wäf)«

renb Sanfeniften, unter bie ber le^tc 9?eft ber ^rcibeftt?

nirten ftd) geflüchtet, mit ben Jefniten fortbaberten, nnbßon*

ftitutioniften nnb Slnticonftitutioniften miteinanber

fcimpften; j^unfcfoenbuvrf) bann ©enu^fuitt, greigeifterei unb

wüfte ?ebenöweife ungeMnbert, oom jpofc au^ erft über bie

^anptftabt, oon biefer über bie ^^Proüin^en ficf) öerbreitenb.

S'iun ?ubn)ig XV. , unter rofenrDtt)en Hoffnungen tii JKegierung

beginnenb, bie aber hait j^u irbifcf)em «Srfimu^ ficö nieber«

(erlagen. 3n dMttt ber ?acf)e aber, bie halt mit bem ^fut)le

ber früheren ^Bertvaltung jufammenflop , tit janfeniftifc^eu

^unberbeihmgen am @rabe beö ^iaconö granfoi^ be

•parid; gegenüber bann bie <Bdn\k beä Unglauben^, burd&

bie SJermitthmg SSoftaire'ö, »cn (äng(anb nacb §ranfreid&

überfe^t; grober 9}?ateriali^m in ben (eichten (Sonöerfation^*

fl^I eingef(eibet, unb ba^ 2Jfleä i>on ben (5 n c t) c l o p ä b i ft e n

burrf) alle üßiffenfdjaft unb ^unft t)inburd)getragen. 25ie

*l>arlamente, oon JKeicb^grunbfä^en rebenb, unb burd^

?it^ be 'ijuitkt juredbtgeiüiefen; aber bie 5??einung im 25oIfe

immer fü^ner ficb er'bebenb, unb balb in beftimmte Sppoft*

tion gegen bie Äircbe unb jebe beftet)enbe £)rbnung über*

gef)cnb ; unb in ber ^^»ilDfop^ie bed ZaQt^ tit Sbeen, oon

©Ott, 58Drfet)ung, Unf^crblicbfeit unb ^rei^eit, all leere 2lb*

ftractionen unb ^irngefpinnfte auögewiefen. S3alb nun bie

SSifcbofäft^e mit ^anfeniften unb (gnc^clopäbiften befe^t, unb

bie Sefuiten aufgetrieben. ^a§ abfohlte Äönigtf)um ift im

britten @efd)Iecbte im j^irfrf)parf fcbon in g-äulni^ überge*

gangen; bie eö in ©t. ^enil ju ©rabe getragen, flücbten,

narf>bem fte bie Seiche be^ Äonigl auf ben mittleren (Stufen

niebergefefit. (Jin anberer, guten aber frf)tr>acben ^illenl,

unfäbig ber nun t)ereinbrerf)enben 3fit ju ftet)en, folgt; )>k

(Symptome bei boffnungälofen 3"ftflnbeö t)dufen ficb; atterlei

Duac!falber eilen berju, um bem Uebel abjubelfen ; aber ber

?ebenlgrunb ift angegriffen. 3n ben iticfen ber ©efettfcbaft

(äft ein bumpfel Traufen fic^ öemet)men , einige ^utSm^m
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laufen burrf) fie l)inburc^, bie 3nfli"cte im SSoIfe füt)Ien ftc^

aufgeregt ; ein <Scf)Iag unb bie S^JeüoIuticu fteigt in 9)iitte ber

europäifc^en (Societät f)erauf.

^m abfoluten Äonigtlnim batte fiit auögewiefen,

»aä bic poftulirte S3egnabigung obne @ittlid)feit vermöge;

bie O^eüohition ^atte ed auf ftd) genommen, ju jeigen,

mohin bie poflulirte (Sittlic^ifcit ebne .^egnabigung fii^re.

(5a(üin Iet>rte, @ott, je nad) ?iebe unb ^a^ in ftd) get^eilt,

^at axiö) ^inber ber ?iebc unb beö X;^affed fdjaffenb ^eroor*

gerufen; bie (5tnen unanberruflirf) ju ^eil, ik Slnbcrn jur

Sßerbammni§ beftimmenb. %m \:it Sßenrorfcnen, Bingen fei«

ner @ererf)tigfeit, ^at er tm Sünbenfatt ^erbeigefüt>rt; treibt

fie bann, bie burd) S'rbfc^aft überfommene ©d)ulb burd) eigene

^•rrungenfd)aft ju mcl)ren, unb gen)ät)rt it)nen nur ein taufd)enb

©pectrum »on ©lauben unb S3egnab{gung. Slnbererfeit^ ^at

er, ttn ^^ricilegirten feiner 2Sorfe{)ung, ben jKetter jugefcnbet,

unb in feinem Sßerbienfte Dl}ne it}re 9)citnnrfung fie geheiligt.

3^re (Siünben werben i^nen ba{)er nimmer angeredjnet, t>ie

umfonfi gegebene ®nabe nötf)igt fie üie(mcf)r ju guten ^Cer^«

fen, felbft o^ne 8?eftimmung it)re^ Sßiöenö. X?ie Diecolution

Iet)rte nun: tik Tiatuv bat x>on unten auf jweierlei 9?ienfc^en

in'ä I5afe)?n binaiifgc^^^ifben; ibre Srft geborenen, bie

Äinber ibrer D^eigung, bie aud) immer fid) jur 9}iutter ge*

balten, unb am näd)ften ficb an fie gebrcingt, fie finb r»or 5ltten

5ur greibeit unb jur ^crvfd)aft, jum ®Iüct unb jum ©cbeiben

unb jur ?ang(ebigfeit auf Srben beftimmt. X^ann aber finb in

ber 9?ad>gcbiivt, bie Äiuber beö Sornö gff'-'Igt/ "iik nun

ibrerfeitö jur I^ienftbavfeit unb Unteninivngfeit üerurtbeilt, baö

O^cäbri^cn bed Siiubenfatleö ju ibrem Xrofte fii^ erjäblen

laffen, unb bariiber wirflid) in 'i^ie Änc*tfd)aft gefallen;

wab^^cnb bie 5lnbern in ibrcm OXutbe ben Srlöfer gefunben,

ber fie »om 3od)e ber 2'ienftbarfeit befreit, unb ber fie in

bie freie ©emeinbe ber einen unb untbcilbaren DJepubli! »er«

bunbcn, bie über ibre (Souverainetät feine bebcre 3nftanj er?

teunt, unb in ber ta^ reine, ber Statur im Jperjen cntj^ammte
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Sittengefe^ in §rci{)eit iint) ®(eid)t>eit bie ^errfc^aft fubrt

2^ie äiertrorfeneii aber leben forttauernb in ben ^iftori*

f(f)en (Staaten, iMe [le in i^irem Slberc^lauben aufcjeriittet

;

unD e^ ift ^einfcfcbaft jn^ifiten ibrem S:amen unt) bem ®a*

men ber ©ererbten ; tie nicbt enben wirb , biä i)ie v>on öer

Diatur mit Äraft ©efalbten t>ie ©cjjner »erborben unb au^f

getitcjt. Sllfo roirö tiaö ^eubalwefen juerft Qnf9e{}0ben,

Parlamente, (grbabel, Älbfter muffen ber (Srfläriing

ber 9}Unfcbenrerf)te weicf)en; ibr 53efi0 fällt an bie Station

jnrücf, unb ba^ §eft ber (^onfbberation wirb gefeiert.

Sinn ^arteiung nnter ben jur ^rei^eit worjngöroeife, nnb an*

bern nur obent)in ^^räbeftinirten ; linfe nnb rcct)te S-eite,

3 ac ob in er unb (Sorbelier^, §eui Ha n^ nnb ® ironbc,

5lnardbiften unb SJnbcre, bie um ta^ D^ecbt ber (Srftgebiirt

ftreiten: (Srfte (Jonftitntion. 5ßeiterf)in fteDt ber ßon*

üent firf) auf; Ut (5

i

Briefen bes Sergej gegen bic

Swerge, bie unten im (Sumpfe ficb verbergen, wäfirenb

bie 9ieu traten im Zt)ait weiben. Sier 3iBunfct? jeneä

3mperator^: ta^ ganje menfcf)licf)e ®efcblcd)t möge in einen

^alö jufammengeben, um \t)n bann furjweg buritj^ubauen,

erfiidt fic^ nun an ^ranfreid} ; beffen 9?iäd)te unb 9'ied)te atte

fid) in ber (ginbeit ber ^erfon tc^ abfoluten ^cnigä geeinigt

finben. 2)a^ (Sifen ber eigene erfunbenen ©uillotine \d)icbt

fid) nun in ifem, in t^k 9)?itte jwifd^eu bie 53egnat>igung unb

bie (Sitt(id)feit ein; ^ranfreid) ift entbauptet, t>a^ 'Problem

ber 3ci^r^unberte ift griiublid) geloft, ^ixd)t unb Staat finb

nun enblic^ in ^aupt unb Otumpf getrennt; t^k frabere

(5nipfe, ivo bie beiben Sßrennpuncte um 'i^m 9?itttelpunct fid)

fammelten, ift in pvci ^operbein 5erfd)iütteu ; bereu eine

ftämmig mit ben beiben (Sd^enfeln, wie ein Dicgenbogcn, in

ber (5rbe wurjelnb, ber anberen it)ren (5d)eitel entgegenwenbet

;

bie bann if)re (Sd)cnfe( in bie §-ernen ber Uebcrfd}wänglid)fcit

^inauöfenbet, unb nic^t ferner mef)r bie Si^bifcben irrt unb

»irrt, t;ie -yieoolution, nad)bem fte alfo ba^ i^aupt ber Sßcr*

worfenen gefrcffen, errichtet gegen bie Uebrigen tiai ^iVOf

®. IV. 10



146

l'iiiion^geicid^t; ficf) jum 5»ei(e bann ben $Bot)Ifat)rtö«

au§fchu§, ijegen ba^ Slii§(aiit) abev tai allgemeine

'3l«fgebDt, ba^ nac^ unt nacö iMerjel)!! 9}ii(lioncn beiDaff*

net 58alt) bie kämpfe im ?agei' bcv neuen (Btoa; ber Sieg

beä SSevgeä über tk ©tronbe, ber 2;errori6muö ali

bie ?eibgarbe ber fategorifcben C\mperatiüe. 3^^''fite lion*

ftitntion, aüe6 i^olf j^ur ^^errfd^aft berufen, jcbod) u>egen

gar jn großer 3?ortreffli(&feit auf (Jrben nidit auejufiibren.

Oiequifitionen unb 9)taiimum, Einrichtung ber

©ironbiften, 9?titraillaben unb 5cOttaben; ber (Jultu^

am 2lltare ber SSernunft, ba^^tifcben (Jinfe^ung ber 9ia*

tur in ibre i)?e(f)te im repubUcanifcf)en(5atenbcr. 3fiun

Spaltung bed ^erge^ in t^ic vorn ®ipfel unb bie »on ber

©eite; »i^ilbe 5lnard)iften unb gemäßigte, ber ^obl«

fa^rtöauöfd)u^ über S3eiben. 3e$t lä§t ba^ ^atum bie

oom jüilben Steine juerft unter bie ©uillotinc legen; bann

bie üon ber 9?iitte, bie X^antoniften; ber 2öoblfat)rtöau^*

fcl)u§ aber, in bem D^obeöpierre l)errfrf)t, lä§t fiel) nun auf

ben l)öd)ften SSerge^gipfeln nieber. t^ie ©efdmfte beö ''J[>torb*

leil^, im XJicnfte be^ einen fategorifd)en 3»nperatioö, mebren

ftrf) fortan bebeutenb; wäl)renb t)a^ l)6d)rte 5ßefen auft^ben,

baö Uafepn be^ ^ödiften "ilöefcnä im ipimmel, unb bie Unfterb*

lid)feit becvetirt. @nblid) gelingt eine ^l^erfd^^rÖrung beren

oon ber laxen ^bferöanj, gegen bie üon ber ftricten;

$>tobc^pierre unb tk ©einen geben ben ^eg, auf bem fte

fo Sßiele oorauögefenbet, unb t>k ^eaction beginnt. X;aö

erfte Stabium beö D^eid)eö ber (gittlidifeit ift jurüd'gelegt;

cö ^at burd) 5?lut unb Zoh binburAgefübrt. Tie britte

ßonftitution bringt bie ^ünfberrfd)aft bed I5irectOf

riumö; unter ibr gebt baö jroeite Stabium, unter forgf.ilti?

ger ^])flege be^ bffentlicben üiaube^ unb ber l^icberei, in'd

®rofe babin» Daö §atum, l^a^ in ber 3t'it bed Zerrori^m

innen bie a>orb£ftimmten gemäbt, bat 3lnbere unterbeffen nac^

au^en gegen bie Scbne beö 3oni^ gefübrt; in ben Sd)lad)#

ten \vtvt)en ^-elbberren geboren, ber glurflid^fte ftiirjt baS

Duinquevirat; oierte (lonftitution mit brci Sonfulen

/
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auf jefrnS^'^re; bann (Jiner aüein auf ?e6ni§jctt, enb(irf) ba§

^aifertbum ?iapo(conä, tritre^ Stadium : militari fd)er

I^eäpotiöm. (5§ irar ^^(ut^ geirefeii int isölfcrmeerc jur

3eit ^utuM'gö XIV., bann wax (5b be eingetreten in fcer Dfe«

üolution unb ibrer D^epublif; fca^ ^atum batte bie 9?caffen

jnrücfcjeftaut : je^t fcbn^oüen fte ivietcr nn ; unt unter abfchi*

tcr 5?egnativjung iriurbe eS (E^pringflutb abermals in aßen

9}(eeren.

X'er Ärieg nnir über ben ganjen kontinent gcfaf)rcn, bic

SSünbniffe jutn 01ciitge^r>id)te auäeinanüenrcrfenb ; ba bat enDlirf)

^aifer ^ranj bic Ärone bed 0?eicf)e^ niebergelegt: 't^ai 3a^r#

taufenb über S^eutfcblanb ift erfiiiü, unb bie I^ingc üom Sin«

fang iroöen, nur in umgefebrter ^rbnung, jefit, wo bie ju«

gemeffenen ^^clfcvt)unbertc abgelaufen, firf) iriebergebdren. 3n
bcr 3fi^fn 2!icfe l^at, nad) einer anbern fränfifd)en ^rop&ctic

SOJarcomir ber ^ranfenfonig, ein Ungeheuer mit brei j>)äup*

tern im ®eift gefeben: 'i^ai ^aupt eineö QlblerS in ber

5[>citte, eined ?bit>en ibm jur D'leitten, einer Ärotc jur

?infen gcftettt. X^aä Sltilerbaupt fpricbt jum ©itauenben:

Xseine ^caitfommen werben mein .Stäupt fiel) untenrerfcn, ben

?i6iren bänbigen unb bie ^röte tobten. 2)ie Ärote i^rerfeitä

fagt: weracfete micf) nicbt, o frf)bner Äonig! weil ict) ba§Iic^

bin, meine @eftalt fommt mit meinem "iöefen überein; t^ein

@efit)led)t irtirö micb juerft oeröerben, unb bann ben iöivtn

mit bem ©ibroerte biuDen. 15er ?bit»e nimmt nun feinerfeitä

t^a^i ^iöort: al^ @aft fömmft bu ju mir mit beinern 2>oIfe;

fofort ivirft bu bie Ärote beftegen, tiann irirb auct) mein $)?ect)t

bir roeicben; befiegt wirö tiid) bann ber 2lt)Ier fronen, ju fei*

ner ?infen Vit bejiruugene Ärote. "iöie alle brei in eine

5?tenfitengcrtalt jufammengegangen, fpriitt tic\e: mc mv un#

fere^orm oenrantclt, fo n?irb deinem @efit)(ed)t £)ie Jöerrfitaft

wecbfeln, 't^a^ fie nic^t cin^ bleibt 5U aller 2>^it, nod) in ä>iele

getl}eilt. 3f$t ein^, bann jtrei, nun brei unb vier, barauf

fe^rt bie Clint)cit wie&er ^urücf; unb jeöt wirb fie fteben in

imi gett)eilt, wenn ber 5ibler in greunbfdjaft tem Sowen fic^



148

gefeilt, Ulli) Die Ärote jur hinten beö Sli'lerö auf 9?änfe fin?

iieul) ftc^t. I^ie ^et)erin ^at tamafö tcn Söwen auf fcaä

teutfct)e Sßolf tieffcitö beä Dtbeineö gebeutet; jenfeit^ in

Un 9allifd)cu ©eftlben fi^t baä @efcl)(ed)t bcv Ärote; ber

Slbler aber wirb auf D^iDm unb t([^ italifd)e S>olf gebeu*

tet; ßarl aber im beginne beö taufenbiäl)rigen 9fieict)e^ wirb

t)ic brei jrjäupter unter ber Äaifcrfrone einigen. 3f^t aber,

nadibem bie jebn 3a^n-t^iinberte bingelaufen, baben bie ^'cinfe

be^ ^aupteö jur Sinfen gefiegt; ^a^ ®efd)led)t ber Ärbtel-at

bcn ?ci\)en gebunben unb üerborben; unb ber befiegte 5ibler

l)at bie Oiecclution, in eine ^erf6n(id?feit befd)loffen, gefront

'Jcicbt ivar e^ auf ein Empire des gaules et gerinains ange?

feben, 'tn^ wax nur ber fliid)tige ©ebanfen »on wenig Üi>o^

c^en, bi^ man erfal}ren, ^axl ber @ro§e fep teutfd?en ^lut^

gewefen; nun follte tik gallifd)e O^?onard)ie innert>a(b ber@räm

Jen ber altgermanifd)en, unb über fie fcinau^, bergefteüt wer*

ben. ^ranfrcid) üom (5bro biä jum SKI) eine in (5inl)eit

ftreng gefd)loffcn , foKte ben Äern unb \iic ©eele ber OXaffe

bilben; umgeben yon getbeilten 53ünben: bem iberifd)cn,

bem italifd}en, bem teutfd)en, bem b ft e rr ei cbifc^en;

ade einjelne ©lieber unter ^-iirften, burd) *^anbe beö ii?luted

mit bem l)errfd>enben @efd)led)t üerbunben. Umgürtet irar

'i^k^ Dieid), im Sterben unb im ©üben, burd) jene Sßerglie*

berungen aller .^afenftäbte am teutfd}en ÜJJeere, unb am
mitte(länbifd)en bi^ nad) ^H^vicn t)inunter; bie, Werften beö

Seewefen^ , jugleic^ ta^ ganje (5oiitinentalft}ftem gegen ta^

5X)ceer l)in abfd}(offen; unb ben gefainmten au^irärtigen S^mu

bei, burd) ^icenjen betrieben, jum Oiegal ber (Sentralregic*

rung mad)ten. ^Bewaffnet war nur tai f)errfrf)enbe 23olf

in biefem i)ieid)e, bie 5lnbcrn trieben griebenöfünfte; a>etera?

nenlager, wie fie fd)on für ben 9il)ein unb bie ©rdnjtbeile

Stalienö becretirt gewefen, forgten burd) .^eiratben mit ben

reid)eren S^od^tern beö ^anbeö, für bie Ärcujung ber Diacen, unb

bie allmal)lid)e ä>ereblung ber befiegten (Stämme. Siuf ben

©ränjmarfen gegen £ften war Noblen, auf Unfoften ^reu-

fenö »erftärft, alö ^üter gegen ^u^lanb unter einem fran*
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joftfd^en tfJarfgrrtfcn aitfgeilettt; im 8üben gegen Ht Züxf

fen, bii ju tferem (Sturje, baä üon filmen au^ reftaiu

rirte ©rieche nlant. ^-a^ innen in fciefem Dteicfce fic^

auftebnen mochte, würbe mit flarfem 2(rme niedergehalten;

ter Slbef, tbdl^ burcf) bie verfügte SSer^etratf^ung feiner ^ccf^*

ter gebunben, tbeilö burcf) ertemporirte $erfcf)n?örungcn au^:'

gerottet unb abgetrieben; »ae oon eigentf)inn(icber ©eftnmmg

nnb lüenfwcife ftcf) nocf) regen fonnte, at§ ^beologie üerpcnt,

bnrcf) bie faiferlic^e Uniüerfität auögcreutet, burcf) bie Seroilitat

ber (5)eiefcrten beä ?anbeö üottenbä jertreten: alfo ba^ nur

5??at^ematif, 5fiatunr»iffenfc6aft unb grammaire generale übrig

Ukb, unb ücn 2i(ttcutfcf)Ianb nacf) einigen 0?tenfd)enaftern

wenig mebr ai^ bie ©ebeine ocrbanben waren. X^er ^^apft

in ^ontainebiau f)ätte aii ®rc^a(mofenier biefem ^^aifer jur

<Bdte geftanben, nacfebem er ba^ (5arbinal^co(Icgium feinem

(Staatöratbe incorporirt; bie Sonfeffionen aber hoffte er alfo

aneinanber auäsugleid)en, ba§ fie leicht aüe ber gaüicanifd)en

f)errfrf)enben fid) hätten accommobiren mögen. Vai wäre tai

9ieirf) ber Juteüigcns gewefen, tai 5iapoIcon, wie er auf

<^t ^elena flagenb ber ^elt vertraut, in (Suropa ju grün*

ben fid^ oorgenommen; jene^ ^eicf), »in bem tk »oüe 5lu^*

Übung unb ber unbefitränfte @enu§ aik^ beffen , wai bie

öoüfommene 3luöbilt>ung aller mcnfcl)lid)en gabigfeiten oer*

fd)affen fann, gelten foöte; ein D^eii-b, i^a^ 2Berf 'be^ (Mfttn

(Sbrgeije^, unb balb fcf)on burcft tk zufällige ^ügung ber

Umftänbe aufgebaut, unb \)k ^ölkv ju »erebeln , unb tk

Könige ju beoeftigen, beftimmt.«

I^er 5lu0bau biefeä Dieic^eö, ba^ fcbon mit einem @e<

fcf)o§e über tie (5rbe berüorgetreten, würbe inbeffen nid)t üoll*

enbet; ftatt ber taufenb Satire, bie bti ber .^ri3nung über bie

mm ^i)naftie berabbefc^woren waren, würben it)r faum je^n

erfüllt. 5ftapoleon war "i^k b'öä^^k 3lbftraction, bie bie 2lna*

t^tif ber 9?eüolution ^eroorgetrieben; e§ war ber nomina*

Itftifci)e Äaifer ber ^iit, ben fie aii <BUau$ oben auf iferem

^t)urmwerf beim QJZeiflerfprucfee aufgefletft; bie abfolute^^rei*
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^eit war träcfctig werben, iinb fcatte t^ren X)cöpotiöm

Qcboren; ber Slüe, ebne ibre weitere Sßeiwirfiing, burcb ba§

Ucbermaa^ [einer greibeit befreite, bie ben ©lauben an i^n

Ratten; ba^ S^berbaupt bcr ^>r(t)e, bem btcfer ®laubt feblte,

'^ielt er barum gebiinben. 3n Diu^Ianb^ cultiotrtcn «Steppen

begegnete bieö nominaliftifcbe Äaifertbum, bem anbern rea^

Iifti[cl)en; tai ta buvcb Ik ©cburt präbeftinirt, bie

iinbefd)ränfte 9?iacl)t cinwobncnb in ficb trug, jeben freien

Spillen in feinem ganjcn 5>creicf)e aufjut^eben, unb in fatali*

fti[cl)er <Si)nt{}efe alle üon ber O^titte f)erauä feinen S^i^crfen ent*

gcgenjulcnfen ; barum aucb mit f e i n c r Ä i r tb e eö eben fo gebal*

ten, unb feit länger al^ einem ^»al}rf)unbert fie an t>k (Etufen

feinet Itbronä gebnnbcn. Va^ gen er ber brennenben Stabt

war ba6 (Symbol be^ einen ^^vincipö, bed 23 int er ö ftarrer

©rimm \}a^ beö Slubcin; teibe foUtcn fict) einen jum a^irbcr?

ben ber ^elt, fo l}attc ber (Sobn ber ^reüicit eö au^gebad^t.

3iber bie (Elemente einten fifb burrf) bbbcre i'cnfung jum

Sßerberben beffen, bcr ben (Sutnnirf jur Union auögefennen;

wci^ an ber ^(amnicnföule ficb angefangen, baä iH^llcnbcte

beä "ilinterä werftcincrnbe O^iacbt. 3:eutfcl)(anb geigte fid)

nun trci C^abre {}inburd) fcincö ^evufcö wurbig, unb biefc

gorm bcr ütcüoluticn \x>ux'i)t unter ben O.Xaucin bcr Stabt

beficgt, üon bcr fie auögcgangcn. (Sine l)eilige 5lllianj

wirb in bcr 3ci^fi"'ii"fd)iiiig, alö ©rcinjfäule bcr abgelaufenen

3cit, nun aufgcrid)tet. granfrcid) wirb bann in bcr alten

§orm, unb in bcr ganjcn 9?iad)t feiner (^inbcit rcftauvivt,

um bie in bcr l^barte feine ^^iclbeit fid) ortncn foUtc.

Xeutfd)Ianb aber wmx'i^c auf bem (>ongreffe in bcr Unform

ergriffen unb f.ftgcbaltcn, ju bcr cö fifb im äicrlaufe üon

taufcnb Jabren entf:ellt, unb fie würbe befinitiü ju feiner

gorm crboben. X'urd) bie (Svcigniffe, bie fpäter m^ biefer

Slnorbnung bcr ringe ficb ergeben, würbe tann bie Dicfer*

mation ber itird)e aucb über ben Silben auögebrcitet ; fie

ücvicr Sl>efi^ftanb unb 9?cd)t, unb 3lUe bereiteten fid), t>\z

rcd;tIoö beworbene vollenbö ju unlcrjcd^cn. gür XeutfdUanb
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titSbefonbere aUt ergafe fidb, bei 3iiöentanftrun^ ber ftrcf)(ic{)en

imfc poI{tifc{)en (^rbfc^aft^maffe, folgender 53efunb. ^in eige*

ne^ Äaifcrtt)um war an^ bem (labaoer beä ättci'cn ßerüorge='

gangen, ba§ in ben eben bef(f)iüic&ttgten Kriegen f)auptfä($Ii*

be^ Xageö ?afl getragen. <Bkbtn Äönige nntcr Ärone 'i)aU

ten bem Äaiferretd)e ftcfi betgefeCt. (Sine ^unbe^genoffen«'

frf)aft amgug ber Sllpen t)atte gleichfalls öon ii)m ftc^ loäge*

fcftält, mögüc^i^ auf eigenen §ü§en fte^enb. 2Son ttn alten

fieben, act)t ober neun ßburfiirften batte einer ftcf) noc^ nf)aU

ten; bie fteben alten Srjbiffböfe, tk naä) 3Uneaö ©ploiuä

in i^rem roeltlidben ©ebiet, bie größten <Stäbte, bie reid)ften

Ortfcbaften nnb einen mädbtigen Stbel be^errfcbten, fie ftnb alte

tnSgefammt eerfd)n)unben. 5>erfrf)JDunben nirf)t minber atte hi^

f(f)c>fli£be ®eUtk, beren imi, ?iittirf) nnb Utrcd)t, 30000,

ffiürjburg wob! 20000 SBen^affnete nad) bemfetben Bingen

aufbringen mod}ten. 2Serfd)aninben bie mepr a(ö fünfjig l:on:^

fird^en, mit ad ibrem 58eft0tbum unb ibren reicben Äirdben^

fd)ä^en. 2Serfd)it>unben cnUid) aüc ' gcfiirfteten unb nid)t

gefürfteten Siebte unb 5lebtiiftnnen, (£d)irertprbcn unb SSettel*

Drben. 2)ie weltlid)en dürften auf \\>cnio,i ®ro9bcV(iO{(e, .VMr«

jogeu. f.tt). rebucirt; bie jablreid^en turnierfäbigen ®cfrt Ied)ter

jum größten Zbtik auögeftorbcn. SSon ben bunbert freien

(S^täbten, wie beren beffeue unb freunb(id)ere (Europa, aucb

Stauen im ©anjen nid t auägencmmen, feineewcgS gefannt;

mit mittleren S?iirgerbäufern , fd)cner aB bie ^atläfte ber

Äbnige von (gd)ott{anb, mit 9leid)tbum unb ^oblftanb ta*

malö nod) angefüllt, waren oier in gewiffer llnabt}ängigfeit

nod) i'ibrig. I^aö war ba§ capiit mortuum , ta^ oom

alten D^ieid) juriidgeb:ieben, bem Songreffe jur üBicberein?

rid)tung ftd) f)ingegeben fanb. Unb er t)at fid) fofort anö

5ß3erf gemalt, unb bie »orbanbenen (Elemente, nad) bem

2^orbiIbe ber t)eIoetifd)en (Eibgenoffenfd)aft , in eine 9?iofaif

jufammengefe^t, in ber 1}ii Stifte ficb ju einem Sunbe§#

ftaate ^ufammenfiigen. Daä Äaifert^um bat biefem ^unbe

eine feiner Seiten geboten, mit ber e^ t^m fid) eingegeben;
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ba§ Äcnigreiit 5preu|5en t)at tu gleicher ®cife ftrf) it)m ein«

gefügt; bie anbern Elemente f^aben il^nen ftrf) beigefettt, über

bie gefammte SSerbiiibung aber würbe bie erlaucbtc ?[>iacf)t beä

S3unbeätagc5 j^ur ^ut gefegt. 'iJte Crbnung alfo, »tc fte

jur 3eit Äaifer ^en^;\elä, beä ©egenfaifer iHiiprecbt^, unb beS

^?arbacf)er 53unbeö beftanben, rourbe mutatis inutandis al§ bie

©runborbnung be^ neiigebautcn 9?ciA^ beliebt; bamit ahn

nie gewnitttiätigc Untevbrücfung bie Selbftflänbigfeit ber t>er*

biinbenen ©lieber bebrDt)cn möge , würbe jeber 5^efcf)Iii§ an

bie UebereinOimnumg aUer (Stimmenben, nact) jireien Stimme

weifen, bereu eine jebocf) balb wieber alö Xautologie aufgege*

ben würbe, gefuiipft. Sitteö war uid)t ju tabeln, benu ed

war tit einfache doufequens au6 bem, wa^ ficb juoor ereig*

net uub begrüubct batte; eine ßoufcquen^, t)k in practifcbcu

X^ingeu uimmer ficf) abweifeu lä^t: eö war ber (Srf)(u§ ber

taufeub|äf)rigeu ©efct)ic()te, mit berfelbeu 5^otf)wenbigfcit burrf)

bie 2Sorfommuiffe beö (e^tvterlaufcneu 3a^rf}uubert^ bebiugt,

wie biefeö burrf) bie ^tgebniffe beö oorigen il^eftimmuug er*

langt, ^urrf) tie ITrbnung aber, bie alfo in !Icutfrf)laub firf)

feftgefteüt , ift eine neue (Epaitung in baö 9?eirf) gefommeu.

^enn weftlirf) einer ?iuie, tk, ber ©räuje ^'reu^cuö uub

£)cfterreid)ä entlaug, üou 9iorben na^ S;übeu get)t, liegt ta^

CDU ftitutiouclle 2; eutfrf)(aub; wäbrcub öftlirfi \>on ibr

ba^ mouard^ifrf) uugebunbcne firf) binjiel)t. Unb aurf)

biefe Spaltung ift im ©efolge ber politifrf)eu 58ewegung, bie

tm 5i?eltt^eil aufgewiif)It, eine europäifrfie geworben; benu

biefe ?iuie uorbwart^ biö wad) 5corwegen binauf ücriängert,

fiibwärt^ biö ju l^cn Seealpeu binuuter fortgefcl^t, frf)eibet

eben fo ba§ con ft itutioue 11 e Europa üou bem uucon*

ftitutiou eilen. iJurrf) $teutfrf)laub alfo gebt bie eine re^

ligicfe 'Xbcilungälinie von 55}eften nad) ^\tcn 1)in, unb tu

gleirf>er 5öeife bie politifrf)e pon 5iDrben nad) Süben firf) per*

fenfenb; fomit erfrf)eint baö alte 9*teirf) im Äreuje in vier

oerfrf)iebene 5!)taffen jerfallen, uub baber einÄlein*S"uropa, nacl^

bem Sßitbe unb bem ®leirf;ni§ pdu ®ro9*(Suropa auögef^altct.

* ^ *
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^a% tfl bie @efcf^trf)ie bcr 5?eire(?iin<;en, btc baä impe-

rhim iinb ba6 mit if)m verfettete sacerdotium: tm $aufc üött

bret^ig 9)?enf(tenaltcrn ' biirc6fcf)vttten, im !urjen Ueberfelicfc

aufgefaßt. X:k Ärone, bie Äaifer Sari getragen, irar üon

®Dlb gefcf)m{ebet. ^as ®oIb aber, baö tn it)r ficö jum

jyjeif üerfcfthtngen, tft 5)?{)eingplb gewefen ; ®clb üem yiibt^

hingenftort, an bem bcr alte %lud) gcl)aftet. ^er Bat btc

3^t>ietraei)t in bie Elemente beä 5[>ietaffö I)ineingelegt; ölfo

ba§ eä innerlirf) jerfe^t, im jireiten ^eutfri^Ianb allmä'fclidj

tn Silber ficfi umgciranbelt, aiii bem bie g^t>eitc ^rone

ft* gefügt. X^ie jcrfc|<ei.be 5:inctur tflt bann t^r 2Berf hi^

in hit britte ^dt t)iiietn fortgcfübrt; baö ^kiaU ber (5rbe,

©tafil juerft, unb bann biirrf) bie Ucber'^anb beö (proben

Snfa^eö in 5)iofeeifen überge'^enb, tiat, wie Ui bem lonw

barbifdben Ü?eif, bie ^rone britter 3nt gebilbet; beren@dmadf)

Siibwig beweint, unb bie 3{lbre(I)t IT. unter ^bränen ücn \iä)

abgeweh't. ßnblid) ift julc^t bie 2^inctur beö fd)werfälligen

©aturnuö, beffen §ü0e mit wrttenen ^triefen gebimben wa*

ren, im bieget jurüd'gcblieben ; ai\^ S?(ei war bie vierte ^ronc

cegoffen unb gepreßt, unb Äaifer ^ranj tjat fie Df)ne einen

(Eeufjer unb ot)nc ^erjwe^ abgelegt. 3ene anbere brei*

facf)e Ärone aber, baö alte y;>eibentbum tft mit ^euerö#

©ewalt auf fie angcfti'irmt; bie SBolfer be^ S^orben^ finb mit

(Srf)wertd ©fbärfe auf fie eingeftürjit ; 5?p5anj bat an ibr ge*

nagt, bie (Earacenen b^ben ibr narfigeftettt, ibre ©cbirm*

vogte t)aben cft mit ftarfer ^auft nad) ibr gegriffen; bie

Sßolfömaffen baben öftere aufwogenb an fie angebranbet;

granfreid) l)at fie in fein ?anb ju iwd öerfd)iebenenmalen

entfübrt: fie ift immer in ibrem 5ßefen unantaflbar an^ aUtn

fie bebrobenben ^äbrlid)feiten berworgegangen. X'enn tk

dint ber 2)reie, ein irbifd) 2lbbt(b ber (Sternenfrone beö

©otteä, bie i'iber allen ^irmamenten Ieud)tet, erfdbetnt

allen menfd)Iid)en 5Katbfd)fägen entrüdt; \m ba^ 55tlb bed

^immelö, auf bem 5(ntli^e be6 beruhigten 9}?eereö, in ur^

fprünglic^er (Scböne immer wieberfef)rt. 2)te ^miU, ein 2ßt#
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berfcfeeitt ber Ärone be§ $8erbtenfte^, womit ber ^tnittjtvn

fDf)u bie 9}ienfd)t)ctt, au§ beren 5[>Iitte er f)erüDr9C,qangcn,

gpfrcnt; fte iimfcf)Iincjt ba§ ganje dbriftlicße ©efc^lecfet: eö

mag immer auf* unb nieberfteigenb ftc^ rubren imb beroeäen,

ftrf) aufbellen unb ücrftnftern ; ber D^eifen umfcfelie^t ed enge,

alle jene 5?ewegungen muffen an ibm au6frf)tranfen, unb ba^

5£iilb fpiegelt bie D?unbung immer unoerfc^rt. 2;ie britte ifl

bie Ävone beffen, ben er ben Scifern ju Dienfte, ju ibrem

^irten in ber alten dioma befteKt; aii^ unwägbarer, un;-

greiflieber, unftcbtbarer (iffenj burd) tcn S^anö!) feiner ^ebe

gefügt ; jener Diebe, tk Diic^tfe^n in (Ee^n unmanbelnb, aucb

bie (gubftanjen ineinanber überfübrt. 9??el)r alö britt:^alb*

bunbert ^Vapfte 1:)aben biefe Ärcne getragen, nur einige wenige

l}abcn fidb unter i^r beflecft, fie felber aber ift unoerfetjrt ge>

blieben ; benn fte war baö SSilb ber ®nabe, tk auf ber fort*

bauernb freien ^^crfcnlicbfeit rubtc, unb bie feineöweg^ ge^*

trübt wirb burd> bie $l>erantwortlid)feit, tk auf ber Slicbt*

acceptation laftet. Sßiele ani ber ^aU aber finb alö Tläxf

t^rcr gefterben; i^iele b^bcn aB5^efenncr, aü ibre i^cbenejeit,

für ben ©lauben gcfämpft; Slllcö, wci^ bie ^öeltgrof; junen*

neu Xi\^(Qtf t)at über fo '0}tand)e con ibnen fid) gefammelt. <Bo

t?aben fie, all jene Seit biuburd), ald bie Slngelfterne ber ®e?

fd^id^te ba geftanbcn ; unb inbem fid), an ber Ucberjabl ber

Sreffercn unter ibnen bie 9?radn beö ßbiiftentbumfö, an ber

9[)tinberjaf)l aber, bie®ewalt ber umfonft wiberftrebenben menfdj*

lid)en9iatur, in einem tröftlid)en5?eifpielnadigcwiefen; bilben fte

Sltle ;^ufammcn eine geiftige 2^t)uaftie, mit ber fid) feine 2^^*

naftie ber ®eburt, im weltlid)en ^ürflentbume, aud) nur 'oon

ferne üergleidien fann. I'arum f)aben t>k ?oofe beö Äaifer*

reid)e^ unb bcä ^ird)enreid)eä, fo i^erfdnebcn im ?aufe ber

3abvbunberte, fid) gcwenbet; wäbrenb jcneö fid) jcrfd)lagen,

in eine 5i$ielbeit, in ber nur eine codectioe (Sinbeit wobnt;

ift im anbern bie wefenbaftc (Sinticit unberübrt geblieben;

wenn and) eine bebeutenbe Sielbeit, ebne fte jetod) ärmer ju

macben, oon i^r au6gefd)ieben. ©egen Söeibc bat @ier unb
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Jpabfitrf)t firf) i3erfrf)ircrcn ; im ytatMidxn, wo SSeibe irurjeln,

t>aben fic aitrf) jiile^t tcn Sieg tawon getragen: üom !)?eict)

ber ©nabe finb tbnen aber nur bie gerfen ocrn^unbbar ge*

»efen; baö innerfle ^erj, dou bcm bie 2I?ieber^erfleIIung

ausgeben muf?, ift it?nen unjugänglicf) geblieben. 3SDn biefer

irbi[cf)en ©ier, iinb it*rem falfcben S^ii'ber, fingt bie alte nor*

bifct)e 5ßoIufpaf): »in wclct)e Käufer fic aucb tarn, f)k$

man fie ^eitf)i unb gutfpäl)enbe ^ole; S^uberei wufte

fie, tk 9i)iagie «evftanb fie; barin n>ar fie umgetrieben, unb

immer tk ^reube ber bbfcn 55raut. Xurcf) fie fam bie crfle

(£:;d)Iacf)t in bie ÜScIt, alä fie ben ©clbtranf mit <Bfie^tn

unterftü^ten, unb in ben S^aikn £tbinö fie üerbrannten. 25rei*

mal ücrbrannten fie tit breimal ©eborcne, oft, unfelten, boc^

lebt fie nocb jc^t. T:k @i3tter berielfcen fid) namlid) auf

if)rcn S^at^ftiitlcn, cb bie Stfen 3 i " ^ bcja^Ien, ober aüc(5)i)t*

ter eine ;3nnung traben foüten. I^enn tiic 9?iauer ber

Stjenburg trar gebroff^en, unb bie fampfflugcn Sföanen

fonnten baä Si^ilb jertreten; ia xtax^ unb fc^og £)tt}in unter

ba^ 5lso(f, unb bieö irar bie erfte S>olföfitlact)t in ber l[l elt.«

3n tifffinnigen SJ^ilbem finb t)icr bie großen Äcimpfe ber »er#

f(f)iebenen £)rbnungen ber Di'atur, unb ber ^^rincipitn in ber

primitiven ®efcbicl)te mfttbifrf) angebeutet; unb tiarum andi)

bie ireiffagenben «Symbole beffcn, nnis in ber fpäteren ri'.rift«

lieben 5IBilt ficb auöftreitcn foUte, ausgelegt. Xcx ^ampf ber

^l^anen unb 5tfen ift alfo ^Norbilb <ieivorben t(^ ^ampfed,

ber jwifcfcen ben Äaifern unb ben ^''äpftf" f'rt^ erbeben;

ob bie Sifen 3'"* bejablen, ober cb fie mit ben 5l'anen in

eine 3""iing in rccl)ter ^rbnung geeinigt werben füllten.

W^ai tau 3n^iftrad:t bcrvorgerufen, bie O^iauern ber 5ifenburg

gebrceben, unb tm fampfluftigen ^anen ben 3w9^''^g geftat*

tet; war jene ^eitbi, bie ®ier, ter btfen Äunft Vertraute,

bie ücrfübrer.b mit bem ©olttranf, in bie i^allcn jirifcben 'iak

SHatbfcblagcr.ben, ficb geftcüt, unt ben ^ater nun jum jrilben

Äampf entjüntet. X^rcimal irirb bie S^^if^rarbterregcrin üer«

bräunt, breimal wirb fie wiebergeboren, unb lebt nccb jur
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(Stimbe; ber ^dnntthit^ W tttrf)t nac!)3claffert, 6i§ «SSartcn

unb Slfen ®etfct auägetaufcf)!, unb jene oon bicfen, unb bicfc

wIeber oon jenen etwa^ in ftcf) aufgenommen.

Va reit nun bei biefem ^uncte an.qelangt, fo trirft ftrf>

bic wettere ^rage auf: ftet)cn wir bamit am 3»^!^^/ ober tfl

nod) ein fünftel ©tabium vor un§ aufgetban; baä wir nocf)

ju burc{)Iaufen f)aben, ef)e bann wir am (Jnbe ber JHennbabn

in (Scligfeit ruben mögen? d^ wiü frfieinen, al^ wäre aller

^age 3lbenb nocf) feine^weg^ gcfommcn, unb eä foCfe üiel*

mefor ba^ üicrtc ^eutfd)fanb in ein fünftel übcrget»en; ba§

©nbe ber burcf)Iaufenen ^ahn miiffe c^ne weiter^, in ben Sin*

fang einer norf) in g(eirf)cr 9?i(f)tung ju burcbtaufenben , fwiö

verlieren. ©ef)en wir r'om rcdgicfen ®cbiete au^, bann fca^

ben wir bort in ber vorigen 3^'^/ '^'^^ ßbriftentbum in ftc^

jcrfe^enb , unb ben ®ott in i^m einerfeitg in bie 53anben

feinet eigenen 9?att)fcf)hiffeS werftricfenb ; anbererfeit§ ali abfo*

lute, nid)t einmal burrf) feine (5)ercrf)tigfcit, fid) binbenbe

greif)eit i^n begveifenb ; bie ?ebre etbifcf) biö ju it)rcn äuj^er*

f^en, für 9}Zenfd)en unwirtbbarcn ^rtremen, binau^getrieben.

2Paä binbert un^ , au^ bcm S^efd^Iu^ biefer ©ränjen nun

weiter oorjubrecben ; au^ bem iHd(bt ber ^OZritbe, bic fo

lange unö geirrt, in'ä 9?eirb ber ?[ßa Arbeit überjugeben;

unb in ben D?egionen, tic brausen liegen, unö anjufiebeln ?

X^rauf^en aber liegt einerfeitä baä blinbe gatum, bem t^ai

,^eitentbum ^örig gewefen, bcm ber Wah be^ 3^{flniö pflicb«

tig geworben, unb t>a^ bie ^räbcftinirten mit ct)riftlic6cr @nofi^

nur ctwa^ gcj^äbmt unb becorivt. 5lnbcrcrfcit^ habtn wir i n n c r*

):)aib ber ©räiijc ben abfohit freien ©ott gefegt, ber ttn ^Bitten

ber Kreatur obnc ibr 3"tbun, al§ fet) er fein bcfonberer SS^iUt,

fonbern nur ein 5lttrtbut bc^ feinigen, beftimmt; oor beffcn

§rcit)eit alfo jebc anbere ^reibeit gan»; i^crfcbwinbct, unb in

bic fic nid)t in freier ©clbftbcftimmung, fonbern in unfreier

(Selbftüerncinung ganj aufgebt. X^ raupen über ber ®ränjc

wirb bann bic abfolute ^vcibett eineö ©ottcö liegen, ber in

feiner Sinfamfeit außer fic6 gar nicf)td wetj5; ber ni^td
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fc^affenb f^evöorgcrufciv unb jete ÜBiü'cn^fpMre ter'^ffenj

nad/ mit bcv fcintgcn üerlunben ^ält; unt» fie eben wie fid;

[elbft unt) in firf) felbft beftimmt. ^^aä ^iubert iini nun,

über biefe wie über jene ©ränje üorjufcbreiten, unö narf) ^e*

lieben un^ jur i'e^re tcö ^-atum^ ober ber abfolutcn

§rei:^eit fcf)(ect)tf)tn ju befennen? Zu ?ebre beö gatmn^

aber ift 'ik 2;octrin von ber aßeinigen üBcfen^eit ber

Statur, unb i^cm 9ticf)tö ber ©ottbeit, bie allein afö

9iaturv^rübuct burct) bie © elbfta potbeofe ber 9}tenfrf)beit

jur <5ntwic{Iung öfJ<^"öf- 2)ie ^cbre üon bev abfchiten grei#

l)eit aber ift bie ?et)re von ber au^fd)lie^Iid)en (äffen jia*

Htät ber ©ottbeit, unb ber gcinjlicben 3cicbtigfeit aU
(er (Sreatur, ju beven ,f;*cröorbvingimg alfo jene ibrer ÜBe*

fent)eit entfagen nüi^te. ^Beibe^ finb alfo pantf)eiftifc^e

!üe^ren, wie bie ^räbicanten neuefrer (B(buk fit in ilH'fn

Sßergprebigten unö cin^n-agen; nacbbem fie biefelbe wot)! for^

mulirt, nnb bann mcmovivt. ^cn ^>vobIemen, tk t^m üor*

bcrge^enben S^italtern ftd) aufgegeben, fc^einen alfo neue für

ta^ fommcnbe 3eitalter fiel) beigefügt ju t)aben; unb e^ t)an*

belt fiel) baoon: ba^ isevt>ä(tni^ be^ Stwa^ ju bem i)ticf)tä,

unb bie SSertbeilung biefer ©egcnfä^e im (5}ebiete oon ditlU

gion unb ^bilofop^ie, ge()örig au^jumitteln.

25a ift nun eine ber gormeln, bie mit biefer Slufgabe

ficö befd)äftigen, ta^ 3obanneifd)e S'üangelium unferer Sage.

a^ lautet aber: im 3lnfangc war tai Dcic^tö, unb t^ai

3fiicbtö war bei ®ctt, unb ®ott war tai 9iid)t0, hUf

feä war Urbeginnö in ©otr. SUle^ i\t buvcb baffelbe ge?

macbt, unb ebne baffelbigc ift nid^ts gemad)t, \va^ gemacht

ift. 3n i^m war taQ \^eben, unb bad ?eben war ber

'tob; ta^ 2id)t ber O^teufd^en, ba$ auö bem 5tid)tfe9n

in'^ ®et)n ftd) binüberfü^renb, jum Eigenleben fi^ in

ber §infterni§ getrübt. Unb bie ginfterni^ fd)eint in Mi
?ic^t, baffelbige ?id)t aber bat fie nid)t ganj erfaf^t, @ö war

ein 9:)ienfd) von @ott gefanbf, fein 9iame war ^egel. tiefer

fam jum B^i'ü^if/ ^^»"it er jeugte won ber ginfterni^; bem
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rcabren ?ict)te, in ben SBegriff gefaxt, auf ba§ aUt wiffen

würben biird) if^ii, iinb alfo tai ^-iffen ben ©laiiben über*

Tüältigte. (5r n?ar niitt ber ^Begriff felber, fonbcrn bamit er

jeugte »du bem S?egriff; ber ba ift baä trat)rbaftige ?icbt,

n?elrf)eä erleud)tet jeben 9)cenf(^cn, ber in biefe ^i elt tömmt

3n ber ^Delt war ber begriff, unb bie ^'elt i^t biircb ibn

gemacbt werben, aber tk iß?elt erfannte ibn nicbt. @r

fam in fein (Sigentbum, aber bie (Eeinigen baben ibn nicbt

aufgenommen, ^ie oiel ibn aber aufnahmen, benen gab er

9}?ad)t, ©Otter ju werben ; benjenigni, bie jn feinem 5? a m en

i)aUtn, welcbe allein auö bem O^eblüt, unb aui> bem 'üßillcn

bed gleifcbeä, unb auö bem 5Biüen beä 'DJtanne^ in fitwebcn*

ber Sbe erjeugt finb, unb ben faifcben, leeren, abflracten

ß^ott ju einem concreten auögebären. Unb ba3 ^leifcb ijl

üBort geworben, unb eä wobnet unter unä, unb wir feben

feine ^errlifbfeit, eine^errlicbfeit ber ein.qebornen 0?ienfd)*

^cit,bie 5um isater ftd) \?erflärt, üoU ®nabe unb ®abr*

!^eit. X;er üon ®ott gefanbte 5[>?eufrf)gott jeuget »on it)m,

rufet unb fpricbt: I>iefer war eä, oon bem icf) gefagt habt:

ber nad) mir fommt, war üor mir; benn (5r war eber a(ö

3 et), unb üon feiner gottgebäbrenben ^üffe, fcaben wir Slffe

empfangen, unb ©iiabe um ©uabe. Tiai ©efe^ warb

burrf) ^k :^ircf)e gegeben, tk ®nabe unb bie '5Bat>rbeit

aber finb burd) X>m 9?egriff aii^ bem^(eifd) beroorgetreten;

ber ba ift 5U(e^ in 5lllem, bie abfohlte ^erfculidifeit, aber

n{d)t «pcrfon, unb frei mad)t burd) bie 'fl.Hibrbeit. Tsd) <iber

bin bie (gtimme be§ JHufcnben in ber ®üfte: bereitet 'i^en

®eg bem J^erren, bem ftd) ücrwirflid)enben ©ebanfen ©otteö.

3d) taufe mit Gaffer, aber in ^-ud) lebt ber, weld)er nac^

mir fömmt, unb wor mir war, beffen (5d>ubricmen aufjule«

fen id) nid^t wertb bin; ber wirb taufen mit feinem ©eifte,

unb bie ^^bänomenologie be^ münbigen ©eifteä iwüenbenb,

baä ^>rincip ber Smmanenj ©otteö in ber 3l'elt jum Turd)?

brud) bringen.

5iu^ ber OJiitte bicfc^ ^pangelium^ ber Äirc^e aber fingt
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nun tütet)w eine gebdmpfte, obligate »Stimme, mit unU1)i\Xf

tenfcer SSerfe^ung ber ^orte, fca^ Soangelium be^ ®taat§
f)en)Dr/ unb biefc^ lautet: 3in Slnfange trar ba^ fouoercine

SSolt, unb ta^ Sßolf war beim Äi?nig, unb ber Äcinig

mar ba§ 2So(f, unb cö aöcin f^errfcbte Urbeginnö im Äo?
nig, unb e^ ^errfd)te burd? \^m ^bnig. 5iüeä ift am

Stnfai^e burcö tai $8 o I f gemad^t unb angeorbnet worben

;

feine ©efe^e traben tk Äcnige violljogcn, unb ohne

baffelbe ift nid)tö gemad)t Sorben unb geboten iinti votljogem

3n if)m mar allein ia^ Sebcn bcö «Staate, unb baä Se*

bm ift ber Xob aüer angemaßten ®cn)alt, bie burd) Ufur?

pation fid) in'^ l^afe^n t)inuberfüt)renb , jur ^infternif

ber (Sint)err[d)aft fid) getrübt. I^a^ Citt ber ^rei^eit

aber f)at in bie ginfterniffe ^ineingefc^ienen, bie §infterni[fc

aber l^aben eö nidjt begriffen. X-a fam ein 9?fenfit oon ©Ott

gefanbt, um ba^ ?ic^t in tmx ^Begriff be^ ©ocialcon*

tractd ju faffen; unb er gab S^uiPi^ »on bem alfo concen*

trirten ?id)t, t)a^ Sitte an baffelbe glaubten. (5r war noc^

niitt felbft ta^ ?id)t unb bie ^-reibeit, fonbern nur ber

3 enge beö 'ii(i)tti , '^a^ nad) i^m gcfommen, unb atte

9!)?enfd)en erleud)tete, tik in biefe ^^elt getreten, ^i voax in

ber UBelt, unb bie Uielt ift burd) baffelbe gemad)t worben,

unb W ^elt t)at eä nid)t erfannt; eä fam in fein Sigen#

tt)um, aber bie ©einigen feaben eä nid)t aufgenommen, ^ie

SSiele aber eä aufgenommen, benen bat e^ bie •2)?ad)t gege#

ben, Äönige ju werben unb D-tegenten; nid)t in ber

9)Zad)t beä 531ute^, nod) auä ber Legitimität be^ §lei*

fd)e^, unb nicöt au^ t)oberem Uebertrag, fonbern im ange^^

ftammten ® id) felbft be ft im men, i)on btn freien Sßätern

überfommen. ^üc^ ^Icifd), burd) bie^reibeit gleid) geworben,

^at fic^ alfo jur iperrfd^aft unb 9??ad)t erboben, unb wir

fet)en feine ^errlid)feit; unb ber @eift üon oben ift über

baffelbe berabgefommen, unb tat über ibm geweilt; unb wir

taben gefeben unb 3^W3iii§ abgelegt, ba§ bieä alfo er^b^te

Sßolf in ©abr^eit ber ©of?n ©otteö ift.
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@inc britic ^bfung ^at ber reügtöfen imb ber politifd)en

im ©ebiete be§ ^taatö^auöt)altö ftd) beigefeüt; imb eö t)an#

belt fid) in it)r üon bem Sßei-^ältnip ber d'tiraö l)abenben

unb ber ^ticbtöbabeuben, ber SJ^efi^cnbcn unb ber SSefeffe*

nen in ber ©efeüfc^aft. 9iun aber fte^t 9ef(f)rieben: fragt nicbt,

wad ibr effen foüt unb trinfen, unb n>omit eure Si>Io§e be#

becfen; bie SSögcl be^ ^imniel^ fäcn nicbt unb ernbten nicbt,

nocö aucb fammeln fie in Scbeunen, unb bocb näbrt fte i^r

ä.vater im Jpimmel; unb bie Milien auf bem ^elbe fie arbei?

ten nirf)t unb webm niä)t, unb bocb fmb fie beffer getleibet,

alä Salomon in feiner ^racbt. 5öie lie S3äume im 2ßalbe,

fo Ht bie (Srbe aud) ba^ ®efc^Ierf)t ber 93cenfct)en f)eroorgei:

trieben ; (Siner geftaltet unb au^geriiftet irie ber Slnbere, üor

ber 9iatur alfo Sitte gteid) gead)tet. Sie (Steüe, bie in bem

SSaume aufgefprogt, ernährt ibn nun aber auf Sebenöjeit;

unb ber S3oben t)at fic^ bafür unter atte (Stämme beö ^aU
bed gleiit getbeilt, unb bie ganje ©enoffenfc^aft üegetirt nun

fröblid) unb guter I)inge im gleid)en ©onnenlicbte, unb n?irb

beregnet öom gleid)en ^laa^ ber gcud)tigfeit. <Bo nun auc^

folltc e§ in ber biirgerlid)en ®efellfd)aft gebaiten werben, unb

im gleid)getrogenen Ü^taa§e bcö Söeft^eä unb be^ 9iid)tbefi0cd

würbe fid) ber 9??enfd) befreien. So aber ift ti nid)t geroor?

ben in ber ^öirflicbfeit. Süie juerft gefomnun, ober bie bie

gauftfräftigften geroefen, baben allen Ißefi^ftanb an fid) ge*

riffen; unb ben 9tid)tbcfi0 tim Uebervortbeiltcn jugewiefen.

S'iner t)at baö v'oeö üon ^iaufenben fic^ angeeignet, \>ü^ 2ln?

geeignete bann mit ber X)ornenbcrfe ciiifriebigenb, ^at er in

ber 9?(itte fid) iiai S>aii^ erbaut, unb bie f^cbre: mein ^^auö

ift meine 5iHirg! oom Xaidn aufgerufen. 2>iele biefer S^ur*

gen fid) bann jufammentbuenb, baben ibre ^cid)bilber

umfriebet; unb auö fielen biefer Üßeid)bilber iit bann ber

Staat erbaut, in bem fie dürften ald (£d)affner , unb

Beamte alö ta^ Staat^geftnbe be{t(üt, unb bie @efe$e fid)

jum a>ortbeiIe eingerid)tct. I^ie brausen aber finb t>\( 5i5e*

trogenen gewcfen; bü ber iil;ei(ung überüort^eitt, finb fte
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bcbnifcf) an baä 9iid)tö gewicfcii, t>a^ fte au% ibm ihre

jpabe fiit bereiten. ^iVie bei ^irfd) nnt) 9?eb iroire tit

^ßalbe^einfamfeit ibr Dteüicr, loenn geordnete ^orftn?irtt)fd)aft

fte t)ult>en iroüte; a(ä ^ßilbfänge iiHÜrc fcie offene %iuv il)r

3;beil, ivenn bie gute ^oli^^ci and) i>ie\e Stege ihnen nicf^t

ücvtieten ; wie ber Sebuine wiirben fte feie UPüfte voäljkn,

hätte bie gierige (Sultiir nicbt aucl) ibrer ficb beineiftert, S.0

^nben fie, &xoü im J^rjen, irie bie 3iüfi'"tnv in ben äuger*

ften ^»infeln be^ (Staatögebäubed ftcf) eingeivobnt; mit un?

üevfo()nliit)em 3^^" ^i^ Ufurpatoren ibree 5^eft$eä anfeinbenb,

unb ibre 3eit eriüartcnb. I)ie 3iatur fclber ift fiir ibre (5act)e

eingetreten. S'enn \)ic Sefi^enben finb in "^il'abrbeit S8e»

feffene ge\rorben; fte finb in bie Änert)tfcbaft ber (5rbe i)inf

eingefallen, l^k fie beacfern unb ftreblen muffen, um färglicf)e

?eibeänabrung ju geniinnen; unb bie im Q^olDfotb fid) ibnen,

fie nieberjie^enb , an bie §ü§c bangt. 3bre ganje <Btaatif

orbnung ift baber auri) in eine 5KaturorDnung ausgeartet, in

ber ber S^berftc, a(ä Änect)t ber Äncd)te, bem @ebot SlKer

get)ord)t, unb bafiir am (^injelnen roieber feine ©enugtbuung

fid) nimmt. i:!icfe IDrbnungen finb alfo in 3Öimmelftaaten

ber 3werge auägefd)(agen, tie »on einem (SonnenftrabI

gcti3btet, in ben liefen ber Srbe Raufen, @D(b fd)miebcnb,

unb X}it Srnbten fpinnenb. X)it Slnbern aber, bie bad

9iid)tö^aben ju ibrem ?ooö ert)alten, fbnnen aud) nimmer

gehabt tverben; ireil fie feinen itt)eil baben an ber 9ia*

tur, ^at and) \>k 3(atur feinen Zi^iii an if^nen, fie finb alfo

bie aüein ^-reten auf (ärtjen; i)it ftaifen Dtiefen, ^>ie ein?

benvanbelnb 'bk Slmeifen^aufen ber 3'i-''fi^i]c mit ftarfem %n^

jertreten; benn weil bie %xtii)t\t unb tie Äraft bei it)nen

ift, mu§ aud) bie ^errfcbaft ibnen werben. 5öi6f)er jwar

^aben fie einfam unb ungefeüig, jeber in feiner Syclo?

penf)i3^Ie gewohnt, je^t aber finb fie gefeüig würben; fte

fd)eeren fid), unb entfd)Iacien fid) ber unnotbigen Ungefdilacbt*

t)eit, unb lernen if)rer ©lieber fid) gebiaud)en. 9iid)t gar

lange, unb eö wirb in toen Sanben um^er jum Kriege ber

®. IV. 11
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a^iiefen iinb bei* Swerge fommen ; unb e§ wirb bie ^vage

gelten, ob aurf) wir gegen Subfibien einen Xf)ei( beffelben

auöjufecf)ten und entfct)lie§en ? 3^er 5(uögang bed Äamvfeö

fann unö gleicfcgiüig fet^n; benn ftegen bie B^^^^vge, bann

ftctten wir einen ^oHjeiftaat auf, vor bem ber napolec*

nifct)e DJtilitärftaat erblaßt, unb nad) bem bie ®efrf)ii1)te, aii

bem nod) nicfot (55efef)enen, eine wa^re ©e'^nfud)t l^at. (Sie*

gen aber bie Diiefen, je nun! bann wirb ed 3lnarrf>ie, unb

eö mufj ftd) gut (eben laffen, wenn bie ?ocfen ber 5[>knfd)l}eit

im ©türme fliegen; wenn bie 3i?inbe nid)t ferner mel)r fo

unmuftfalifd) auf ben ^euermauern blafen; wenn einmal bie

Sldpl)altpflafterung wieber mit öid^en ftd) begrünt, unb ^ll^ege

unb (Stege nid)t ferner me^r mit if>rem einfeitigcn (Sigcnfinn
|

bem Söanberer ©ewalt antl)un.

9io(^ ein S'tät'^fel bat, wie ed ffd) anläf^t, ^uranbctund

aufgegeben: reiflid) nad)iiubenfen, wie ber ©egenfa^ ber © e#

f(l)l echter auf^ul)eben? 9)?an fennt bie ®efd)idite, wie ed

oor langen 3a^ren, ju bem '^öd)ft fd)äblid}en Serfet^en, fici^

gefügt. 2)er 5lltüater, ber mit bem Hebel nod) nic^t bebaftet

war, ^at im unbewad)ten Slugenblirfe oom Sd)lafe ftd) über*

mannen laffen. §lugd würbe bebenb eine Dtipp^/ ol)ne ba§

er ben Diebfta^l merfte, il)m weggeraubt, unb ber fun(^reid)e

(Sd)mieb ^at barauö baö SSidb gefd)miebet; baö it)m bann

jurücfgegeben, ftc^ leicfct Ui ibm angefd^meid)elt. 2^ad Uebel

i{t nun gefd)et)en, unb jur anbern Dcatur geworben, lä^t ed

beim ©injelnen feine ^>eilung ju. S^enn einmal ift bie ©teile

ber ©eraubten burd) bie Uebcrbliebenen vollfommen befctjt;

unb bann ift and) bie (gntfül)i-te fo tief in bie fdiöne ®f*

wo()n'beit bed 'icbcni f^ineingeratbcn , ta^ an feine Diüdfe^r

ju benfen ift. <II?aö aber im iVfouberen nid)t auöfübrbar

fet)n müd)te, lie§e allerbingd in ber ©attung fid) erjiclcn.

2llö bie Slfen unb bie ^^anen jenen alten Ärieg ju fu^nen,

unb il)ren (Streit ju fd)lid)ten, fid) cngcfd)idt; ba festen fie

einträd)tig fid) um ein golbejieö SBecfen , unb bie ©etbeilten

fpieen ^eiöe l)inein; unb aud bem jufammengegoffenen (Spei*
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(fiel wirb nun Duafiv, bic 2iirf)tiing, beffcn S?Iut äffe

S5cgeiftritng mxtt. (5o \r>irb benn and} Mcr bie SSerfcbnung

be^ ©egenfa^eö, burd) einen Sßertrag in^ ©rc^e ^in, jwifd)en

ben 8treitenben erfolgen; i^ermöge beffen fic olfo gegenfeitig fic^

«erbinben, t^a^ ber S'ine in bie ©anj^eit tc^ Slnbern, iinb

jebe S3efonberbcit in biefer tvieber in bie ©efammt^eit /beä

SInbern aufgef)e. T)a5 ivirb aber am bt\Un buv(^ Sluflbfung

ber ^rofa ber (Sbc gefcfteben; wo bann bie ©cmeinfc^aft ber

grauen tni Dieftitutioneproce^ beginnt. 5BciI aber Vit ^tx»

f6nlid)feit be^ einen ®efd)(eri)t^ gegen fo(cf)e X^inglid)feit fi^

fträubt; fo mu^ biefe burrf) ben ©egenact ber ©emeinfcfeaft

ber 9)?änner für bie 2ßeiber ivieber aufge{)oben tverben; «nb

fo wirb auö ber äJcrbinbung ber ^ Oligämie mit ber ^o«

(panbrie Cuafir, 'i^k begeifternbe ^^oefie, aui bent

(Spncfnavf ber ^^rofa auftauchen, ^öerben bann bie 3 ^^t^^g«

weiber mit ben D^iefen in ber einen 3ßeife, bie D?iefinnen

mit ben Si^^i^S^n <iber in ber anbern SiBcife öerbunben;

bann wirb aucb t)ier bie rechte 9)citte(gattung t)erücrgerufen,

unb bie ^oeftc füt)nt abermals ben langwierigen (Streit ber

Plebejer unb ber ^atricier. 2öoüten benn enbticö aiii) bie

ju ©Ottern präbeftinirten ^ant^eiften ber einen (Seite,

unb bie in 9}ienfd)en verlarüten (Emanationen ber ®ottt)eit auf

ber anberen miteinanber fic^ pertragen; bann wäre and) bie

Union ber Sonfeffionen poilbradit, unb im Sen'aufe anberer

brei 2abrbunberte Ratten alte ^Probleme fid)'gerc5t; unb ein

fünftel Xeutfd)(anb würbe bann at(mä(}lid? von bem öierten,

ba6 nocfe (gtwaö ift, au6gebenb, fidi geftalten; ia^ Tiiditi

met)r ift, unb weiter fein Sßaffcr trübt. 3n brei 3nterüaüen

pflegt ed gewbbnlid) mit einem $I>o(fe jur Steige ju geben:

(äineä baben wir fd)on nabc bur*(ebt, aiö wir im ?eibe bcö

Seoiatt)an^ ber B^it gefeffen; 'iia^ jweite tonnte bie :)iad)barn

wobt an 5)i^ein unb £)ber unb ben Dieft unfcrer «öieereä?

gränje fübren; unb baä britte würbe bann ootlenbä gar

aufräumen.
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^an fann nic^t Iciugnen, bie 5iu6fi(ftt, bic und bier ijon

atten (Seiten wintt, ift (ocfenb; unb fie nnirbe atte biöbcrioie

©eitläuftigfeit auf ben fürjeften 2(usbrucf bringen, ^aä

3obanneifcbc (5i>anße(ium würbe baö flein(icbe, mübfame 5lb?

warfen jwifcben ©ott unb Sßernunft ganj unb gar (ibt\)im : benn t

bie üoße ©iitergemeinfcbaft wäre eingetreten; unb ba bie ^bei*

lenben burcb Sbentiftcirung in atter ©iite firf) abgefunben,

"^citte ber @ine im Stnbern mit üodfommener Ueberrafcbung

atteö SSerlorcne wiebergefunben ; ber glatte ^aben ber ^il'eil?

beit würbe nid)t weiter i>om 23ib(ifcben gefä(fd)t; @ott unb

3öelt, Äönig unb 9}?agb unb Äne(bt unb aüeä Slnbere wäre

nicbt länger au^ereinanber; in grünbliitfter ÜSiffenfcfcaft wä#

ren fie jur victgefucbten (Sinträd}tigfcit gelangt. 2}er voüblü*

tige ^abicali^m bntte mit ber ganjen Äraft beö unbefcbränfte?

ften Slbfoluti^m'^, biö jur Unwiberftebücbfeit, ficb geeint; bem

(angjäbrigen (Scanbaf ber ^>offibenti wäre enblicb abgebolfen,

unb baö ®efrf)led)t, burcb bie llmfebr bed ^Irennungöacte^, in

feine urfprimglid)en SKccbte rebabilitirt. ^iefe auffaffenbe

Sfiu^barfeit ift e^ and} gcwcfen, bie unfere (5enfur, unb bie

«Staatsmänner, bie fie leiten, feitber beftimmt, bicfcn ^ebren,

alä ben ®egenfä|jen beS fatbotifd)en StbergtaubenS, $lbüre unb

Xf)üxt an^liühini'^ unb eS war eine profunbe äßeiöbeit, bie fie

babei geleitet; unb bie bimmlifcben .^eerfcbaarcn, benen immer

in ibi: 9)?^fterium ju blitfcn gelüftet, finb je^t betreten, ba^

fie ed nidbt erfannt. 2^er 9?ealifirung ber 2>octrinen ]ttUt

inbeffen ficb manc{)ed in ben 5öeg. Srftlidv bie ?eute müßten

in ibrer Äird)e baö Unterfte ju oberft febren, woran fie ein

unüberwinblicber 5lberglauben binbert. 3weitcn6, atfen %üxf

ften mü^te juoor baS ©elüft anwanbeln, it)re .^äupter auf'd

©cbaffot j^u tragen, wo^V-' wenig 3Uiöftd>t \\t. l^rittenS, iiU

SSefi^enben müßten ibre S^ahc jum ^enfter binauöwcrfen;

alte grauen aber, nad) englifd)em .^erfommen, ben ©trief am
S)ai^ ju Warfte fübren, wai wieber gar nid)t üblicb ift. £)b*

gleirf) wir atfo in ben jüngften Seiten im 3vrereben fo jiem*

lieb und öerfud)t, pflegen wir im toüen J;*anbern und bocb



165

ehuaä rctfltd^er ju beftnneii. S3et um fehlen Iciber ! bie gretten

©egcnfä'^e, bie anberiDcirtö tu bcn .'pauptftäbten, üon ganjen

$8i3Iferfd)aften bea^io^nt, bid)t iiebeneinanber ftcf) gefegt; wix

f}abm gelebt »nb leben laffcn; bie 9?iaffeu beö S3eft^eö finb

in üie(e 21bftufungen g(eicf)mägiger üertf)eilt; baä ^>aben {jl

bnber burc^ eine größere 9[>?cbrbeit gefcfcü^t, wäfjrenb bie ge*

ringere 3«t>l ii^ ©oflen ben Äürjeren gejogen. Xsie ZUi^

hing ber Wlaäit im 9^eirf)e f)rtt überbem ber (2rf)u^anfta(t für

baö (Sigent^um größere Äraft gegeben, nnb gewalttbätigc (5r?

V^rov^riaticn baburc^ untf)un(icf) gemacbt. 21 ae biefe Xiinge

werben bafjer nic^t leicht auö ber S3ürf)erwelt t)eroor, roo fecfc

©eifter an ibmn ficb öerfud)cn, in bie ^?affcn bringen; in

benen fte in'ö ®ro§e t)in feinen QBiebcr^ntt aufregen. 2ßir

finb alfo oon biefer (Seite am (Snbe ber ?aufbat^n angelangt;

bie 5D3ege, auf benen mx feitt)fr üorgefcf)ritten , fe^en ftc^

ni(t)t in berfelben D^ic^tung biä ju biefen Srtremen fort; fte

bred)en am ^anbe be^ Slbgrunbcd pi'öi?,iid) ab, unb um ben*

felben t)er ift ein <Bd)iii^vcKiU aufgcirorfen, ber ben üßanberer

ab^äft, weiter narf) vorwärts ^in ju fcf)reiten. 35or biefer

Sifenmaner, mit ber eine WDt)Itbätige gügnng nn^ umfriebet,

mögen wir wot)I anhalten auf einige SUigenbticfe, unb rücf*

wärt^ febenb unfere feitberigen ®ege überfcfiauen; unb narf)

i^orwärtä bann bie 53Iicfe lenfenb, uni bebenfen, wa^ von bort

l^erüber brobt; bann aucb wieber finncnb aii^ bem Erlebten

ein S3ilb unfcrer Sufunft und jufammcnlefen. ®inb bie WlOf

mente ber (Sammlung unb fur^er Uebertegung abgelaufen,

bann werben wir balb wieber in ber Strömung ber @efc^irf)te

^ingefüf)rt; \>k in großer Sile aber niemals jwecfloö fliegt,

unb in ibrer S3ewegung auf bie Xsauer firf) nirf)t aufhalten

unb bemmen lä$t. 3ft fte aber mit un^, in ber Dlicbtung

ibrer (Strömung, ju einem äu§erften ^unct gefommen, unb

öon bort fein weiterer Sßorfrf)ritt ibr geftattet; fo entfielt bie

^rage, wai bann weiter mit ibr werben fotte? «Sie wirb

^ier in il)rem 2ßenbepunct, nirf)t in bie liefen ber Srbe fic^

»erlaufen unb »erfiecben. (Sie wirb auc^ ni(^t am §ufc ber
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Scrgmaucr immer einen 5(n6gang furf)enb, ju einem fabel*

haften, erbumflie^cnben Ocean ftrf) umbeugen, ober inbem

bcr l)öüifrf)e Srfan, ot)n' aufju'^ören,

entfiit)rt tk ©eifter mit geii^alt'gem Schwung,

xnib peinigt fie burd) (Srf)Iäg' nnb fteteö Äeftren,

gleich ben ^(eifrf)licf)en im jweiten SKing »on ^ante'd S^ölle,

im ^il'irbel ficf) ftet$ umfit)n?ingen. (5d bleibt ibr alfo fein

anberer SUiöroeg übrig, fie mn^ an biefem ^i^enbepunct in

fic^ felbft 5urü(fM}ren; ju bem ^nncte, üon bem fie anöge*

floffen. Sienn tit ®efcf)ic()te wirb wie 'i^ai 5ßaffer nid)t bloä üon

ber ©raüitation bc^ g-atnmö nieberwärtö getrieben; e^ finb and)

t)Dt)ere imponberable Gräfte in ibr wirffam; bie baä Sd)n)ere,

nad)bcm e6 jn feinem tiefften ^Mmct gelangt, erfaffcnb, eö in

fic^ jurüdne'^men; nnb fofort, in einer lVct)eren Ü^rbnnng ber

Singe, bie ©egcnftrömnng beginnen, bie eö wieber jn fei* j

nem DncÜpnnct anf ben Sßhcn fiibrt.

llnb wirflid) aller S^agc 5tbcnb ift nod) mit 9iid)ten für
j

unö gefoinmen, unb !I:entfd)Ianb fann eine S^fnnft (laben,

beffer aB feine SSergan9cnt)eit gewefen. 3n nnfercr ©cijji*

rung ber @cfd)id)te biefer 3>ergangenbeit Iniben wir ben nac&s»-!

briicf(id)en 5iccent f>anptfcid)lid) auf 'i^ic C^inbeit gelegt, weil

fie nnferc fd)wäd)fte ©eite bilbet. 2lber and) bie SSieIt)cit

tat ibr dkiM, unb e^ vcrfolgenb burd^täuft fie ibrc @efd)id)te,

bie freilid) ber ®efd)id)tc ber Ciinbeit untergeorbnct erfd)cint;

alfo jebod), ta^ and) biefe wicbernm nur um bcr anbcrn wiU

len ibrcn Slblauf bat; bcibe alfo in ibrem ^Ccd^feli^erfebr nur

bie gan^e unb wolle ®cfd)icbte bilben. 4)iefen '5ycd)felferfcbr

in allen feinen formen unb Momenten anö.^umittcln, abjn*

wägen nnb feftsuftellcn, war eben tk 5(nfgabe, W befonberö

ben ^cntfdien jn löfni .yigcfaUcn
; jcbeö Seitaltcr batte, wie

wir gefct)cn, feine befonbere 3lcquationcn nnb (^'quilibrirnn*

gen ji> orbnen nnb einjurid)ten ; unb jebe 3eit ^at baö 5{)re

getban, \va^ fie vcrmod)t, bcr ^orbcrung ju cntfpred)en.

Äeineöwcgö Ijabtn bie ?c»fenbcn babei, in befter 9?(etl}obe immer

mit genialem Snftinct unb ®eift nnb ©lud, uerfa^ren; unb
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ju affer 3eit ber ®röf e fcer 5fufgate üo((fommeu ge^racfcfen ftc^

crwiefeiT. 3^nen fef)rte vor Mm jene^ feine @efiit)I, für bie

innere Stimmung ber ©egenfäge, jur v'c^arinonie, mt fte einem

geftcfjerten ^iütn cina>ol}nen mu^; irenn er, bie entgegenge*

festen Spannungen unb S3inbungen feineö ^rägcrä über*

f(t)»ebenb, fie jum ®(eic^geiüid)te gegeneinanber orbnet ; um
bann aii^ t^m, mit gut unb fcf)ön unb leicht georbneter 58e«

»egung, md) ©o^fgefaffen t)erücrju6re(^en. 3n i^nen ^at

jener ^rieb, ber ftc^ in ber ©elbftftänbigfeit beä Sßefonbern

wo^Igefäilt, unb biefe nur freiiriilig unb öorübergebenb bem

SlUgemeinen unterorbnet, aa5ufe{>r üorge^errfd)t ; unb fo ^a*

bm frii^e fc^on aKe i()re (^onftructionen unb ^ormcht nacf)

biefer «Seite t)inübergeneigt; unb bie ?6fung ift unüoafommen

auögefaden, immer in @rtremcn ^in unb f)eriiberfc^webenb.

5Benn bie narf)tf)eiligen folgen baüon nun aucf) nicftt auöge*

blieben, unb 3vrtf)um unb Serfdumnii^ fiel) frf)it?er an ber

Station fceimgefucfet ; fo l)abm bod) roiebcr au^ bem Uebel

auc^ 2SDrtl}ei(e firf) enttvicfelt; inbem \X)ai ber Sin^eit ent*

jogen war, ^um :X^eiI ber 9?tebrl;eit wieber jugenjac^fen , tk

fiir fte einzutreten fid) genotbigt gefunben. ©o war tiit ®('

fd)id)te ber Iteutfiten eine ;t^urnanfta(t, in ber nac^bem ju*

erft bie b'6d)ften ^äuptcr aneinanber fid) abgedämpft; bann

bie großen ©enoffenfc^aften "Dtn Äampfpla^ eingenommen

unb nun je nac^ it)ren 5tbftufungen a(Imät)lic6 an ber @^mna#

ftif ^(}eil genommen; unb enbiicb bie 9[>?affen, nad)bem fie

eine Bi^it lang fid) im t;icnft ber Äämpfenbcn gefd)u(t, enb*

lid) mit Selbftänbigfeit gteic^fattö jum Äampfe fid) gcftetit.

So ift cö gefdbet)en, 'i^a^ n>ä(}renb wir feit 3a^rt)unberten

in'^ ®ro§e bin nid)tä S"r^eblid)eö geleiftet, unb nur in Sruc^#

ftiiden unfere @rö^e gefud»t; wir im ©anjen bod) nid)t leer

ausgegangen, unb mit unfern tieinen ©ro^beiten, ben 2>erg(eic^

mit ben großen Ä (einbetten t'on anberwärtö, nicbt eben fd)euen

bürfen. 5Cä£)renb tit Sluflofung unferer Stufgaben und gröf*

ten^eilö mi|3(ungen, t)at bocb ber babei bcwiefene gute 2ßitte

fcbon 5tnerfenntm§ gefunben; unb f^abm wir auc^ nic^t ben
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^reiö gcivcnnen, fo würben und bccl) ^ut (Srmuntccung an*

bere «Prämien üon geringerem Sßclange jugetfteilt. Unfere

@utmütt}igfeit W immer üor ber 9}cad)t, bie mit großem

©rnft ben ?auf ber X)inge lenft, nnb jebem mit unerbittUd)er

(Uerecl)tigfeit fein üerbiented ?ooö juirägt, eine gcn)iffe 2lner*

fenntni§ gefunben; fie bat, wenn auc^ feine 3"f^tigung unö

erlaffen worben, bor^ unfer ä>erberben nie gen?of(t; unb ir^enn

ed fcf)on gan^ nat^e über unferm Jöanpte brobte, eö immer

bnrci) eine nnfct)einbarc $ßorfe^r ivieber abjuroenben gewußt.

2)ie S3httfdni(D, tit mir im SSerlanfe nnferer ©efcbiitte auf*

gehäuft, ift bat}er aucb ücrt)ältni^mäj^ig ju anbcrn 'Golfern,

minber erorbitant gen^efen, unb irir f)aben fie grö§tentt)eild

gegen und felber contraf)irt; irnd und freilief) irenig i^bre

ntad)t, und aber in Staub fe^t, fie Ieirf)ter irieber lod ^n

werben, n^enn it>ir fie gegenfeitig unfcrem Unoerftanb üerjei*

t)en. ©0 ift ed und, wie jener fabelbaften .^eitbi, auct) er*

gangen: breimal ftaben fie bie breimal ©eborne verbrannt,

oft, unfelten, unb bocl) lebt fie nocb immer. Duicbbem Ztnt\d)f

lanb bunt alle feine ütotfcen, burct) geuer unb «iBaffer unb

bie 5äf)rlid)feitcn aller 3<^l)rbunbcrte binburd)gegangen, be*

ftebt cd nocf) unverfebrt; ein -Bolf and berfelben ^l'urjel ber*

oorgefprof5t , ja^lreiit in biefer (Sbenbürtigfeit wie fein an*

bered in (Europa; friegerifd) unb bod) bem ^rieben 5ugetl)an,

ber Siüigfeit befliffen üor vielen Slnbern ; in Dteligion unb

©itte nod) immer ftd) «uf ben getretenen ^faben ber 5Bäter

t)altcnb, unb in geiftigcr 5Mlbung feinen ber 5tebenüblfer nad)*

ftetsenb; iiber einen gcbeimcn gonb von unbefannten Gräften

tmmerbar gebietcnb , t^ie im Slugenblicfe ber @efat)r fid) erft

funb nu geben pflegen; unb obgleid) vielmal geplünbert, bod)

in feinem «IBoblftanb nid)t auf tni 5?ot6bürftige juriicfge*

brad)t, fonbern ju jebem bebeutenben ^Berf nod) immer über

f)inrcid)enbe OJcittel verfügenb. ^raft unb Stoff finb alfo

]btnreid)enb vorbanben^ um eine neue 3lera unferer ®efd:id)te

^u beginnen ; unb wir mögen ed in if)r wieber ju einem \v>eiU

^{florifd)en SSoIfe bringen, wenn ed und gelingt, gleicö^beim
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(Eintritt einige ber Unarten ab5ut{)un, bte in unfcrer particu*

lar^iftorifitcn ^"»criübe un^ angeflcgcn. 25}ir meinen tie p{?i*

lifterliafte 2lnfd?auung bcr X;inge, tk ani Ä(ein(icf)e, S5e#

fangene, ßnge fid) bängcnb jeten 5B(icf unt) (S^inn für ntleö

@rD§artige gänjlic^ eingebüßt, unb in it)rer armutbfeligen

S3ornirtbeit fid) ncd) il}reö 2?ettcB freut; jene Selbftiiber*

fd)a^ung, tit im ©efolge biefer Äleinlicbfeit gebt, unb ftet^

ben SSorfa'^ mit ber Zi)at üenr>ed)fe(nb ; n)o ber (erfolg aber

ber Srn^artung nid)t entfprici)t, gern mit ber ?iige fid) be*

friebigen lä^t, ifenn fie nur tit boble 2tufgeb(afent)eit ju fri#

ften bient; en&lid) jene unftete (^baracterlofigfeit, tk beireg*

lid) roie baö 5i'affer in aOen feinen (Elementen, nad^ allen

Dtid;tungen jebem ^inbrude nad)giebt, feine ©eftalt an*

nimmt unb ju befeftigcn \ve\% , alö jene, bie \i<:!A baltenbe

@efa^ ihr giebt; unb baber im fteten 21uf# unb 9tieberfd)iran*

fen unb unruhiger Oiübrigfeit niditä erftrebt, unb bad nid:#

tige %\)\\\\ bod) mit nod) nid)tigern äJonranben Ieid)t ju be*

fd)bnigen wei^. Sine foId)e ©inneöart ift \i(x% unoermeibIid)e

(Srgebni^ einer ©efd)id)te, bie adeä jermablen unb 5erfd)roten,

unb unfere Generation erceUirt in ilr; roiti fie i\\ einer t)i3beren

Sufunft n.nrflid) fid) vorbereiten, fo mu§ fie vor 5Ittem (x\x%

biefer 3erftrei.tf)eit fid) jufammenfinben ; fonft irirb aUe^ un*

ter ibren J^änben ju ?ug unb Xrug, unb eö n>äre ibr beffer

geirefen, fie ^citte mit i^rer (eib(id)en 9?tebiocrität üorlieb ge*

nommen.

X;ie Slufregungen, bie in ber legten '^{\i burd) ^eutfd)*

lanb binDurd)gegangen, fd)einen barauf binjubeuten: \>(x% bie

Diation ben @ntfd}Iu9 gefaxt, auö ibren ®tabtgefd)id)ten '\\\

\:k 2BeItgefd)id)te jururfi^ufebren. 5lebulicbe^ l)aben irir nahe

oor einem 9??enfitena(ter fd)on gefet)en, aber eä '\\i banialä

^i\ ber 5yeIIeität geblieben. 3n biefer '^zk t)atte '^k Di'ation

irirHid) fd)on an ber 2Beltgefd)ifbte ^beil genommen, unb

i\\\ guteä ©tüd baran fcrtgen^ebt; ber SSorfa^ nrnr nocb

ernfter, unb n?ie eö fcbien, nod) grünblicber gefaxt, unb bie

Sftoberfeuer auf atten S3ergen fottten ber 2ßelt ben gefaxten
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(5ntfrf)(u^ öerfünbcn. di war bamaI6 Sic^tmeffc, bcr SSär,

t»on bcm ®Ianje aufgewecft, war aiiö feiner Jpöb(e l)erüor9C*

gangen ; wie er aber in bem ?td)t ber flammen feinen 6cl}at#

tcn gefef)en, ba war er wieber in bie ^ö^Ie jurücfgegangen

;

unb f)atte ftc{) auf bie S?ären!}aut, bie angewadifene nämlidv

wicber nieberlaffenb, unb an ben Xa^en faugenb, ju neuem

<gd)(af auf 42 3a^reötage, gemäd^Ud^ Eingelegt. 9Tad)bem

27 3al;re üon biefer Seit «erlaufen waren, ift er im ?ärm

ber ©treitenben iimtiev, wieber einmal aufgefal^ren, unb tat

ficf) abermal umgefc^aut; aber bie Sagbaftigfcit beren, lik feine

ernfte 3bee, feinen feften (5ntfd)Iuf5, feine Sßegeiftrung »ertragen

fbnnen, of^ne fogleid) jujufabren, ju ^ofmeiftern, 9?iaa^ unb

©räuj^e auf ^oU unb Linien ju beftimmen; unb bie Äleim

mütf)igfcit ber 5lnbern, bie fid) baö aßcö gefaüen laffen,

würben ibn balb wieber bebeuten, unb jur Smutje bringen;

wäre nid)t bie 9^ot()wenbigfeit in ber ©eidji&ite, mit ibren

Sd^wcllwäffern, t)intcr ber trag äbgernben 9}Jaffc ber; wäre

bie <Badn unferem 5fi>i(Ien freigegeben, unb nid)t »iehnebr

unfere ©elbfterbaltung an unfeve 2I?ab( gefnüjjft. 3n biefer

t)iftorifd)en 9(0tf) werben bie 9ictf)en unb bie üöct)en fid) be*

reiten, bie in ber fraft# unb mad)t(ofen Seit baö Äinb ju

$lage förbern; unb, barauf geftü^t net)mcn wir ben (5ntfd)(u^

ali wirflieb unb wabrbaft an, unb fagen nun: wollt ibr in

ber ^'eltgefd)id)te eiid) üerfud)en, bann mu9 euer ©treben ju

bem fünfte bingcrid}tct fet)n, von bem ibr ausgegangen; i^r

mü^t burd) alle bie ÜBeltalter t)inburd), bie ibr einmal fcbou

burd^laufen; bie friif)ercn Slufgaben werben aufS 9ieue cn<i)

aufgegeben, unb \\>a^ ibr friibcr fd)lcd)t gemalt, babt ibr

bann beffer wieber bcr^uftelten. '^a wirb man benn jur

5lntwort aui 58iclfr SJhinbe rufen: mt alfo burd) bie Ticia*

ben unb O^Zitrai Haben binburd) mufften wir bann wieber in

bie^äulnif? beö 2)eöpotiömö unS viertiefen? bie religiöfen Kriege

fottten wir nod) einmal ftreiten, nod) einmal mit ben f^-eubal^

t)eercn v^om ©tegreif leben, unb unter ben ^rummftab ber

Jpierard)en und verfriec^en, um jule^t alö ^'•faffenfned)te ultra*
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montanen 2(nfprücf)en ben (Steigbügel ju 'f)alten? Xiie fo

rufen, wiffen fd^cn fcfber, ta^ e6 nirf^t fo gemeint fev»n fann

;

benu fte mörf)ten irot)! gerne bcö SPort^eilä guter Urtt)eilöhaft

genießen, obne jetod) einem itirer Sßorurtbeite ju entfagen;

i^nen verfangt iro!)I nacf) bem 3^^^^/ '^^^^ fi^ mochten nici^t

gerne t>er biö^erigen X^irection, in ber fte bie ^reit)eit unb

aöe^ ^eil gefu(f)t, ben 9?ücfen wenben. 5i(Ier 2ßDrurtt)eiIe,

bie je^t graffiren, bicffteö unb bunfelfteä ift aber jeneö, baö

ftrf) einbilbet: burcb bie gänjiicbc 2oärei§ung unb 3foHrung

beö Snbimbuum^, — alfo ta^ e^ in feiner ^^efonberbeit, ge*

trennt üon altem, wai neben it)m noc^ fonft beftet)t, matten

itnb fc^altcn fönne, irie bie innere 253ißfii^r treibt, — ta*

burcf) allein taffe bie rerf)te greit^eit fid) gentinnen ; ja fte fett

biefe ^reibeit felber. 2lber ein foIcf}eä 3nbiinbuum ift gerabe

tai drmfte an ^rcibeit, »on ber ed nur ein mcg(irf)ft Älein*

fteö im SSeft^e t)at; H ift dn ^nfuforium bicfer grei^cit,

nur ein 5itom, auö bem fie erft felber fid) erbaut. ?eben

nod) in ii)m bie Snftincte biefer S3efonberbeit, bann wirb e^

fc^on burc^ fte getrieben, biefer 3fo(irung trenn aurf) nur ober*

f(äd)(id) ju entfagen; unb c^ bilbet in ibnen bann wenigftenö

rf)emifd)e ^]>robucte, bie auf ber unterftcn (Stufe ber ^iibung

ftel}en. 2;ie ^reibeit, bie nun entftebt, ift bie ungebunbene

greibeit bcrcn, bie auf ^offe^ Dtücfen burd) bie Steppe eilen,

unb bie fid) je^t agglomerirt, unb 9?(affe bilbcn; DiJJaffcn jur 3ev=^

ftbrung unb jum Dtuin beö beftet^cnben, aber nimmer ;;um

5üifbau eineö I}ct)eren 2Berfeö. ©inb biefe ^nftincte aber,

in gplge ber moberncn S?ilbung, gar erlofcbcn; bann finb

biefe Sitome Sanbfbrner, bie nur mcd^anifd)er 5tccumu(ationen

fäbig, in tit Sanbmifte biefer Seit j^ufammengel^en ; ttom

^iBinb in Säulen aufgeivebt, vom Sonnenbranb erit>ärmt,

nun in ber 9?tirage Seen fpiegetnb, bie ben 1^urft nid)t löfc^en;

in SSäumcn aufgriinenb, bie feinen Sd)atten geben; unb

Stäbte üorgaufcinb, bie nid)t beirof)nbar finb. Jüamit eö in

biefen freien Stnfängen nun jur wirflic^en g-reibcit fomme,

ntug bie Unterorbnung atö bie ©ränjc ber jerfa^renben
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^MUtnt)x ftrf) '^ini^ugefcCfen, imb ju bem ^ecf)te an^ bie ^fltc^t

ficf) fügen; bamit jene 5ßlflfii^r gebimben irerbc, bie Xienft*

barfeit aber befreit; unb fo in ired^felfeitigcr ^ilfe ber ®c?

einigten cö nnn jur n?irfliff)en ^reif)eit gcbeil)e. (Sin anbereö

g(eict) brutaleä SSoruvt^cil bejiebt ftd) auf ^k le^te (5nbur*

fact)e, ber in ber @cfcf}id)te eine foIrf)e gefellfrf)aftlirf)e 2>er*

binbung juftreben mu§. "Sa baä (5f)riftentf)um einmal un^«

au^tilgbar in itnfere ®efd)ic()te eingebrungen, unb ibr eigent*

Iicf)eö 2ßefen unb ibre anbere 3fiatur bilbct; fo n?irb bie(5ini#

gung üou ©taat unb Äirrf)e, wie fte fcf)on im 58eginn

unfcrer @efdnd)te it»re Srbnung »erlangt, norf) immer ju

biefer «Stunbe, a(ö (5nburfaf{)e auf tk ganje Dicibe ber bifto*

rifd)en (Sntiricfiung burd)greifenben (Sintlu|? üben; gleichwie

bie (Einigung Don 5)ieIigion unb <£ittlid)f eit bie Ic|3te

(5nburfad)e ift, ber jebeö georbnete, inbiüibuetfe iebin entge^

genftiebt. X'a ift eö nun ein eben fo argeö DJZi^i'erftetjcn,

ju wähnen : baö 3'^^ U^ erreidit , unb bie 2lufgabe glücflid)

gelöst, wenn man bie Äird>e in bie ^-effel bcd Staate ge*

fd)miebet; ber frcilid) "i^k (Eittlid)feit repräfentiren foU, in

$Bat)r^ett aber beim 5Borl)errfd)en beö grcbften (jgoiöm'ö, ber

nur auf bad 3ntcreffe gerid)tet ift, tro^ aller (5inn>irfung bc§

(5t)viftentf)ume^, jur '^dt nid)t weiter es gebrad)t, alö \^a^ er

üon ber Stufe beö reif^enbcn 2:i>iereö jum Jpauöt^iere fid)

erf)oben ; wie wir (£oId)e^ in ber ®efd)id)te "banbgreiflid) ge?

fe^cn. ^eim neuen ©ange, ben wir antreten foßcn, wirb

alfo 2luögang unb (Snbpunft ber gleid)e femi; baö ®cfe^, in

bem grei^eit unb Untcrorbnung fid) in aikn (Spbären »er?

binben muffen, wirb g(eidn"aUd cbngcfäbr ald baöfelbe fid)

erweifcn; unb fo werben bie Stabien beö Diücfgangö im

5ßefentlid)cn benn and) ben ©tabien beä SSorgang^ gfeirf)en.

©onft aber unb äuf;er(id) wirb in 9?id)td bie neue ®efdiid)te

ber alten ä{)nlid) febcn. IDie neuen ^-ormen, t^k entftebcn,

werben in otten unteren ©ebieten nid)t auö ber Diepriftina*

tion ber 2Uten, fonbern an^ bem ^cbürfniffc bcv Gegenwart,

unb aud ben (ebenbigen Gräften fic^ entwicfchi, unb fid)
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mobiftcimt narf) bev ©tettimg, bie wir eingenommen. SIm

Snbe einer bitrd)Iaufenen ®efrf)irf)te angelangt, werben wir

aße^ wabrt^aft ®ute, baä wir in ibrem 25erlaiife errungen

^abcn, a(d (Sinftanb mit in bie Slnberc l}inübernet)mcn; unb

bei ben neuen Problemen, bie m\^ begegnen, gewarnt burrf)

bie ©rfabrungen, bie wir fcbon gemacbt, »orfiittiger üerfab*

ren, unb bann mikid^t näber jum 3ifle treffen. T)ic 5tffo#

ciationen, tik wir im Staate, wk im ^au^t)a(t gliebcrn

muffen, werben jwar nid)t auf bemfeiben 9taturgrunbe, bem

^oben, ru^en, yon bem hk geubalitdt erwact)fen; aber bie

organifcf)e gorm it)re^ ?ebcnö wirb fo j^iemlid^ bie gleiche

fet)n, weil fie a(ö t>k einfacbfte unb natürlict)fte firf) juerft

geboten, unb nur bad (Sinfacbe unb Üvatür(id)e aüein prac?

tifrf) auf bie X^aucv au^fübrbar ift. Snbem fold)e SBergtie^:

berungen mit bem 5öiebererwad)en bcr 3nftincte von unten

t)eraufwad)fen; begegnen fie Slnberen, bie von oben herunter

nieberfteigen, benen ber J>^ierard)ie ber ^riefterfd)aft. 3n ben

gifd)ern üon ©alilcia unb i^rem 9}ceifter Hegt bie Sßurjel

biefe^ (5)ewäd)fe^, ba^ nid)t im SSIute unb nid)t in ber (5rft#

geburt forttaufenb, burd) acbtjet)n 3at)rf)unberte boct) uminteri?

brocken gefproijt, unb gewad)fen, unb gegrünt unb geblübt.

2;enn e^ fd)tagt au^ bem ©lauben f)erauf, hen ber ©d)öpfer

unwertiigbar, feinen @efd)üpfen aU fein Z^idjmf aufgc#

prägt; wä^renb er if)nen ben ®n{t unb bie Sßernunft al^

it)r ^dd)en gewäbrt. Tik SSerglieberungen, bie au^ bem

SBoben beS (Staate aufgefliegcn unb nod) auffteigen; juie

Jlnbere, bie au^ bem ©(aubenögrunbc niebergeftiegen, fonnen

fic^ nid)t auöfd)Iie§en; ba§ ber ®Uu ben baö SDBiffcn

nid)t auöroltcn mag, unb nod) t>iet weniger biefeö jenen,

fottten wir enbüd) ber ©rfabrung fo vieler 3at)i'taufenbe ah*

gelernt ^aben, wenn wir e^ awdj nid)t aii SJriom it)r jum

©runbe (egen wollten. Daf? aud) baö Scbwert t)ier nid)t ent*

fd)eiben fann, t)at ber (e^te 3Serfud} binlänglid) erprobt: unb

ba^ aud) bie ?üge nicfetö vermag, t)at Ue neuefte Seit erwiefen.

Stlfo miiffen fie ein Slbfommen treffen miteinanber, unb 2Ju^#
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9leirf)ung fiirf)en; iinb fo beöeöi^^" "i^^ ^^i"" "Jiefcev alle fd)on

bel^anbelten ^xobltmt, jebed an feinem £)rte unb ju feiner S^if-

2)en SKoniau aUev biefer 2>^itcn nnb ^^erioben ju fitrei*

kn, woUcn wir benen iiberlaffen, tk bajn bic ?uft in

ftc^ oerfpüren, nnb nnö bicr attein auf ba^ befc^ränfen,

wa% ber Gegenwart ju t^un oblieöcn möchte; um in eine

5ßat)n biniiberjulenfen, bie bie fommcnbcn Sabr^unberte burd^*

laufen fotten. 2)a fie hei einem üöenbepuncte angelangt, fo

wirb e^ nic^t anberö ergeben, fie wirb bem ben 5)tücfen ju

wenben t)aben, wonad) fie juüor geftrcbt; ba^ 3(nt(i^ aber

babin, bem fie juüor tiw ^liefen jugcwenbet. $Kebcn wir

von bem materiellen 2;eutfcf)(anb juerfl, fo finben wir: bap

ed jn aüer 3i^it ein Äaifcrt(}um gewefen, unb nod) ift ju

biefer «Stunbe. T:a wo bie 2!eutfc^en juerft in bie gefcbriebene

®efcbid)te eintreten, alö fie unter bem Dülmen ber ijimbern

unb Teutonen mit gälifc^en «Stämmen fid) oerbunben, baben

fie ein flicö^nbe^, wanbernbe^ Äaifertt)um gebilbet, ba^ i'iber

ben ©üben fiit» t)ergewäljt. Slrmin unb 9??arbob waren fol^c

Äaifer, an ber ©pi^e oieler ©tammeegenoffenfd^aften ; ber

(5ine f)at eö nid)t gefc^eut, bem römifd)en Imperator auf ber

jp'ot)e feiner 0)Jad)t fid) entgcgenjuwerfen; ber Slnbere t)at in

fefter, fieserer Haltung fein 'iPia^m abgewartet; beibe finbmit

(5bre auö bem Äampf gefc^ieben. 9iad)bem ber ^rang bed

Siugenblicfd porüber, baben bie dUnoffen, ©efa^H- fi'ir i^re

llnabl)ängigfeit befabrenb, it)re Äreife erft weiter aufgetban;

nnb fie bann ganj s'^rfd^Iagen , um fie nad) S3ebarf wiebcr

anberwärt^ ju fd)lie§en. <£o in abwedifetnbem Ceffnen unb

(Sd)lie§en, finb enbücb bie Reiten berangcfommen, wo bie

Sßerbinbnng babitueU geblieben, unb in eint perennirenbe

(Einigung auögefd)tagen. 2lber amb ta nod) feben wir, inner«

l)alb ber ©efc^Ioffenbeit, bie gluctuatiomm t>on (Sin nnb 3luö,

ftetd fortbauernb in jeber 2)^naftie, fid> in regelmäßigem

5ßed)fcl folgen; fo jwar, ba§ mit bem gortfd^ritt ber Reiten

ber ^leffnung^tricb immer vorberrfc&enb geworben; \m^ benn

jule^t in unfern j:agen wieber jnr äußerlichen 5luf^ebung ber
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SBerbinbimg geführt, d^ ift baö eigenfte 5ßefen bei- Aktion,

tad t>ier firf) fiint» gett^an; itiib fte, bie ba bie be^potif^e

^errfitcift nict)t evtragen fann, in uncjebitubener 5rei{)cit aber

ftrf) auf bie Dauer nic{)t flcfältt, hat nacf) bem OÜZittleren ge*

ftrebt; unb fo lange fie i()m treu geblieben, biefe ibre 5(rt

mit 0}?ac{)t in ber ®efd)icf)te geitenb gemacl)t. 3nbem nun

t>k Stugcivcbnungen biefer ©efiticftte jum inneren Xrieb l)im

angetreten, ift bie^ Sßeftrcben tarn Süentfcben üottenb^ 5ur

anbern 9catur geworben; unb u>ie nnr feben, ba^ jebeemal,

wenn bie (Einheit einen SSerfnct) gemaitt, ficb über bie Zemf

)jeratur feinanöjnfe^en, if)r eine jurücfj\iebenbe ^teaction be?

gcgnet; fo bat immer, wenn biefe übermütbig geworben, unb

faifericfe Seiten eingetreten, Unbebaglicbfeit unb Unruf)e bie

Sfiation ergriffen, unb ibr politifite^ ©ewiffen l)at fic^ »erlebt

gefunben. 5Birb nun ein folrf^e^ D?eid) ^erfcblagcn, wie e^

bem Unferigen gefrfieben, bann mag eä in taufenb ©tücfe

jerfpringen, jcber Zt)eH wirb wieber bem ®an;,en gleirf)en;

jeber wirb wieber im kleinen tk' Kultur be6 ©anjen an fic^

tragen, unb ein ^aifertbnm in geminberten Dimenftonen bar*

fteden; wo bie 3nfti"ete nur in engeren Greifen, von berfel*

hin ^ud:)t unb ©egenwucfet getrieben, nacf) äf)nlict)en Ztnu

peraturen ftreben, unb nicbt ef)er ru^en, bi^ fie biefelbc er*

reicbt. So ift ©efterreicb, aucb frf)on bem Diamen nac^, ein

folcbeä Äaifertbum, eine Universitas . aud ben Innungen öon

Dier ^ciuptftämmen erwacbfen, in ber Sfnftöfnng beö [Reicbä

bcrüorgegangen; unb man mu^ ber ofterreic^ifc^en Diegierung

bie ©erecbtigfeit wiberfabren laffen, ba^ fie cä wot)l werftest,

bie ©iemente biefeöÄaifcrtbumä au(b faifcr(irf) ju faffen, unb

fie begütigenb :u bebanbchi. ^Preu^en ift nid)t minber tin

foIcfeeS Äaifertbum, auä yerfd)iebenen teutfcben Stammen unb

fiattifcfeen, nidit jufammengefloffen, fonbern in einä jufammen*

gebunben. 5ß]aä fonft üom 9^eid)e noc^ übrig geblieben, ^at

feine S3efonbert)eiten in einen $Bunb gereift, unb bie concen*

trirenbe 9)?itte wenigften^ burc^ eine giction erfe^t; wie au*

bie (Scbweijer gctban, unb barin wenigftenö ibrer Stammcl*

l



170

art treu geblieben. Saö coiiftitutionettc ®efen ift nur bie

gortfe^ung feiefeö S5eftreben§ tiefer binunter gemefen, unb t)at

fo bem (gtänbifcben in fniberer 3cit fiit angefctloffcn; nur

firf) atomifivenb unb mecbanifircnb narf) bem ©eifte beö %'[i)Xf

^unbcrt^. ®o ift a(fo !teutfd)Ianb fortbauernb ein Änifer*

tt)um üieler Äaifertbi'uner geblieben, unb' eö gibt ficb immer*

bar als ein foUteö; erftenö im 5>htte unb bcr Dtaturart,

jiveitenö in ber politifcben IDrbnung ber X)inge, brittenä in

ber rcligiofen unb firri)licben. ^n allen brei Greifen bat bie

^inbeit fid) ibm «erborgen; bie 2>iiibeit aber ift gefcbaftig,

üielgeftaltig, in mand)erlei Xonen laut; fte lä^t ti an fic^

nid)t feblen, auf jene alfo mu0 unfer Slbfeben ber 3eit baupt*

fäd^licb bingcrid)tet fei^n.

5ßaö nun juerft tai Dteid) im SSlute unb ber angeftamm^

ten 5lrt betrifft, fo \\t bier bie (äinbcit mit 9}cad)t üorbanben;

aber oon 9*ted)tän)egen in ber Sßerborgenbcit oerbüüt. 23blfer

tragen in ber üöurjel ibre (Jinbeit; eö ift ber urerfte Äeim,

bie gamilie, baS ®efd)led)t, t>on bem fie ausgegangen, unb

baö feine 2(rt unb fein 5öefen auf fte »ererbt. I^iefe urs;

fprünglid)e S'inbeit bat, in ber SSeroielfältigung mannigfaltig

fid) geftattenb, fid) jeberjeit gegennmrtig, burd) ibre ganje

^olgc ficb bi"burd)getragen ; fie t)at ficb alfo in ©lieber iinb

©liebeäglieber erfd)lüffen, unb in fid) felbft »erborgen, bocb

burd) fie in allen ^icbtungen fid) aufgetban; aber in allen,

bie in irgenb einer ^nt beroorgetreten, ift feine, bie alS bie

centrale auSfd)lie§lid) alS il)r ilrciger gelten fönnte. 2)aS

Äaifertbum ber 9iatur in ten 5>plfern ift baber ein primitiv

veS, ed liegt an ibrem Urfprung; bci^lcitct fie aber, unfid)t*

bar felbft, fid)tbar nur in feinen (5ntbüllungen, burd) alle

ibre 5af>rbunberte ; unb tritt gciftig berooc bur* ben Zo^

tall)abituS ibrer geiftigcn ^bt)flDnenüe, burd) ^^enfivcifc unb

©efinnung, tm @ang ber ©ebanfen, ben (5d)nitt beS ßb^*

racterä, unb bie ©emütbSart; n>ie Iciblid) burd) alle t^ie

Äennjeid)en, in benen baS ?cben ber Stämme nad) auficn

fi^ fd)attirt. Sllle biefe Stieben brüdcn ficb bann in bem
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3biomc ab, bcffen fic^ bie Sftation bebient, in bcm [ie ftd^

in allen i(u-en ©lieben: werftebt, iinb in bad fte alte J>fefu(*

täte ibrer inneren (Entfaltung nieberfegt. 2)iefe Sinbeit nun,

obne unfer S^tbun »on bei* 3fiatur felbft gefd)ii^t, unb im

5öecbfel ber 2>^itm aufrecbt erbalten, bat in ber 0?ianniosfat#

tigfcit ber ^taturjlämme eine§ SSolfe^ ftd) getbeilt; unb bie

binbenbe 9)Jacbt, tk bie nngetheiltc @inbeit in ibm ausübt,

ift 5um $lbeil an bie ?ebbaftigfeit beö ?ebenögcfiib('3 gcfniipft,

in Dem eä biefer ibrer ©liebevun^} bcunitlt gebiicben. T4ck

(Stürme finb über J^eutfitlanb bergeganc^en, iint baben biefe

Unterorbnnng geftbrt unb öerwirrt; aber fie ba6cn nicbt ycr^

mod)t, alleö Slnöenfen baoon au^julöfitcn, unö 'bie ©crmania

bed 2!acituä leucbtet unocrfennbar burd) "ba^^ bentic^e $leutKb==

lanb burd). 2lüe 'biiU einj^ehien (Stammc^unterfdiiebc möcjen

inbeffcn ber ^fiec^c ber Stamme fclbft überlaffen bleiben ; nur

Ui größere ©lieberung in bie üier großen ©lieber ber kuU

fd)en 9cation, hie gefd)id)tlicb unö näber liegt, mc'd)ten wir

^ier in'ä Sluge faffen. £>bgleid) feit ^abrbunberten officiett

aufgegeben, lebt fie noc^ DoUfommen im @ebäd)tni^ beä 5>ol*

feä fort; unb martirt auf feinem 5?oben ftd) fd)arf unb beftimmt.

3iod) immer nennt ber 9^bein[d)iffer ba^ linfe Ufer ^ranfenlanb

im ©egenfa^e mit bem Ji;'effenlanbe bee recbten ; bie Helfer aber,

biebiö anben £)berrbein an feinen beiben Ufern n^obnen, unb ficb

ben 5[>?ain entlang jieben ; erfd)einen burd) ibre gan,^e Sinneö^

art, burcb alle formen, in benen fid) ibre innere unb äußere

^"»b^fionomie auöbrücft, unb burd) ibren ^ialect näber öer^^

tüanbt, unb erfennen fid) ald enger befreunbet. ^er (Stamnt

ber @d)iüaben unl^ 3llemannen, U^ ju ben Sllpcn binauf,

ber fid) il}nen anfd)lie§t, bildet, wie 3eber wei^, nid)t min*

ber eine foldje engere ®ippfd)aft; bie 3?awern haben im

Äerne ber Dritten, 'bie^ ibr gefonberteä ?eben^gefübl/ »or allen

anbern fid) mit großer 3ntenfität beirabrt; unb bie Sadifen,

wenn aud) öielfad) politifd) jerriffen, finben fid) bod) nod)

immer, in ber ^lad^roirfung eine^ inneren Suge^, gueinanber

geführt. Siefe ®efüt)le, bie man in ten neuern Seiten über

®. IV. 12



178

Süd>emei0^eit unb Slctenfaöcifedi vjanjlid^ i^evfaiimt; foü man

pflegen; tiefen inneiu Siaturtrieb, beinahe erfticft unter tem

fünftlicben ^piunber, ben man darauf gen)orfen, fo(( man \ox*

bevn hl a((c 3Beife; uub ti£\n Zijdi bei- 2ßieberbelebung \\t

(bin bei- 3iation fe(ber anbeimcjefted't. X^enu ^a^ Xeutfdb^

(anb, wie eä a(^ (in iVuituvuierf in bie @cfrf}id)te eingetreten,

bat in feinem innerften Äevne fid> nod) ungefränft, burd)

aii( feine ^rlebniffe, burd)gea>unben ; ein ^beil feinet (Sapi>

tai^ ift frei(id) in ber fraufen ^li)irtt>fd)aft aufgegangen, aber

ed ift ibm boit ein t)iureid)enbec ©tocE geblieben, um bamit

neue ju beginnen. Vid :i)iaturteutfd)(anb ift eben bad brei#

mal verbrannte gejvefen, baö benuoc^ fein ?eben bat; unb

une .e^ ftd; bettet, alfo unrb es liegen muffen. :Sieä fein Se*

beu aber jeigt fici^ in allen feinen ©ebilben \o j^äbe, bap eö

leichter ift, ia^ Singefd^lafene n)ieber ju ern^ecfen, ald baö

noc& S3cfte^enbe nieberjubrürfen. a^^or 5l(len bat fid) jum

^efteren in ^reufcn t)a^ SSerlangeu funb gegeben, burd) Tdtf

berbrürfen aüeö ©tammartigen, einen gleid)mäfiigen 0}?itte(gu§

l^erüorjurufen. 5iBüju aber baben alle biefe S?emübungen in

ben Oi^einlänbern feit einem SBiertel 3cit)r^unbert t)ingefiibrt ?

nic^t ber fleinfte (5inbruc£ ift bemerkbar, unb nid)tö ergibt

fid) alö bie Ueberjeugung, bafj jeber SSerfud) fein 9??i^lingeu

fd)on mit fiit bringt. Man laffe alfo ben ©eift ber Station

gewähren, bie 3>ortl)ei(e, bie im ©efolge beä ungeftörten 3?a*

turelle^ gct)en, werben \id) balb in i^rem ?eben funb tbun.

3undd)ft werben hk ®efül)le beö SSolfe^, bie feinen ^)iit#

telpunct me^r l)aben, an ttn jie fid) l)ängen fönnten, an biefe

uatiirlid)en 5J?rennpuncte ^weiter £)rbnung angewiefen, um bie

fie ftdi fammeln un'!> eouientriren mögen. I^ie ©pbären bie*

fer 2)irectionöpuncte finb nidU fo grop, ba^ ber je^ige ®rab

beö 3ntereffeö fie nid)t erfüllen möd)te; unb nid)t fo eng, ball

er an ibnen ju jerfplittern in @efabr gerietbe. Die @c<

fd)idite ber 9iation, bie t>(n Oi^iaffcn beinabe ganj entfd)wun=:

ben, würbe in ber größeren Sici^c (in ftärfercö Sutereffe für

fie gewinnen ; unb ibren 5?licf erweiternb ibn and) balb auf

ba^ @anje l;iuüberlenfen. :Die pciHtifc^en £!rbnungen, tik
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ftdt) im ?aufe t>er '^eit in biefe 9catiirorbminj5 bineingef*rie*

ben, babm ibx 9?erf)t, uuti tad fott ihnen unvjefrcinft bcftebcn.

Stber allein in ihrer 3ln^f(^(ie§lic{)feit gef)ani)babt, trennen fie

iinb fonbern; reiften voneinanber ab, fttltej^cn nnb ifoliren;

nnb baö ®anjc bricht in (Stücfe, bie nimmer auf bic Stauer

ftd) aneinanberfiigen. Darum würbe eö gut femt, biefer

(Sc^cibung bie Staturorbnung a(ö baö ^inbenbe, (Sinigenbe,

3u[ammenha(tenbe entgegen;;ufe^en ; bamit eä ba$ im (5alcu(

©etrennte im 5?(ute lieber einigermaffcn verfitte, unb cor

gänj(i(^em 2luöeinanberfat)ren ben^ahre. ^')lan weip, wie baö

je^igc teutfche Hefter reich in t>en früheren Stuten Sbaren*

iant) gewefen; hi^ Sari ta^ ränbertfchc 2>o(f bejuningen unb

ausgerottet, ^a ftnb cin^ bem benachbarten 5ßa^ern größten*

theilö bawrifche Soloniften eingewanbert; haben mit ben IKc

ften anbcrer früher einheimifcher teutfcher Stämme, bie i?on

bem eingebrungenen cancafifchen Sßolfe in bie Gebirge aufge*

roüt gewefen, ftch öerbunben, unb bamit ben {)eutigen, bort

anfäfigen ©c^fag teutfcf)er 5Burjel gebiibet; ÜJeben, ®itte,

25ialect unb 2irt jeugen für biefen Urfprung. 9^un finb fie

feit 3ahrhunberten pc^litifch getheiit, fie haben gegenfeitig

üiel Unbid unb wiel Unrecht fich ju i^erjeihen ; eine Ähift

ift jwifc^en i^nen eingetreten, a(ä ob 9}leere fich 5wifd)en jwei

kontinente eingebrängt. 2öo fo(( bie (Sintraci)t t)erfommen,

wenn t)a^ fShit att feine S3ebeutung i?er(oren; unb ntcht wenig*

ftenS einigermaffen wieber gut macht, wa§> ber 5öitten ge*

fünbigt i)at 3in fd)wäbi fei) en Stamme hat bie gleiche

^(uft fid) auSgetieft; bie (Slfaffer finb an ^ranfreid) gefallen,

bie ©chweijer aber 'babm in ihren 58ergcn, biS gur gän;;*

iichen 3Sergeffenheit ihreS Urfprungä, fid) abgefd)ioffen; unb

laufen je^t ihrer rohen, brutalen, ungefd)(ad)ten greil}eit nad) :

\x>a^ fod bie ©etrennten jurücfführen ju ihrer üöurjel, ani

biefer heillofen @emeint)eit herauf; voa^ foll bie Slfaffer in

il)rem 3?aturette conferoiren, wenn ber Sd)rei beä 53luteS

nid)t wieber größere Ü,'>?ad)t gewinnt? I)ie granfen, il^r

gemeinfamer Urfprung war i^nen lange, wie eine bunfle (Sr*

I
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innmtng i^rer Äinbt?eit jurücfgcbnei^en ; hü tcr Strang ber

3eit i^ncn taä balb Sßergcffene tricbcr au fg efrifdU ; unb fte

t)aben fo^Ieid) bie (Srfabruncj gcmacbt, um^ ba§ 3iif<ii"»if"*

t)a(ten im 35htt unb in bei* ©efinmnig üermööe; iiub baö

wirb ibnen nimmer UMcber an^ bem ©cbäcbtnif? iveidn^n. 3Uic{)

üon ibnen ift ganj Lotharingen abgefprengt n^orbcn, unb bcn

Obern Zi)t\i ijat granfreirf) ftd) angeeignet; bcr untere ift in

S3elgien jur Unabbcinigfeit gelangt. Sluri) l}ier ^abm bic

poUtifrf)eu S?ewegungen ^(iifte geriffen unb Spalten auägei^

tieft, über bie feine ^Briicfe gebt; unb bocb ift e^ biefelbc

^eläart, tk bteöfett^ unb jenfeitö üorftebt; unb bic ^orre*

fponbcUj^ bcr cin# unb au^gcbenben ll'infel nnirbc jeigen, tci^

bie 5:rcnnung eine gen>a(tfame geu^efen, wenn unr cä nict)t

au^ bcr ®efrf)icbte trii|5ten. Sinn treibt bie 5iatur jeben

Stamm, bafi er, wie auit immer, tie ©cfrf)icf)te bie äu^er*

Iid}en formen gctbeilt unb geftattet f»aben möge, unter ibuen

firf) in feiner SlgentMimlic^feit, in allen au^ ben jeitlid) ge*»

tbeilten ©liebern bewat)re; unb wie fann baö anberö gefd)etf

^en, alö inbem bie ©runbmaffe, ftier ber ^ranfenftamm, fein

innere^ Diaturleben böt)t unb ftarft, unb bamit eine magne#

tifd)e $öirfung in bie gerne übt? ^er ®ad)fen flamm
enblid), burd) bie gau'^e norbifd)c @bene auögetbeilt, i:>at einer*

feitö eben fo ta^ 1:)c\iii\\t>i\d:}^ l^d&if unb OA'arfdUanb i^on fic^

uerfommen (äffen; anbererfeit^^ )>k Solonifationen in ben

IDften biiuiuä. (ibm fo ^at '^^aü unb ^>fat)Igraben, in ber

jütifd)en ^albinfet, it*n üon bem fcanbinaiMfd)en 9ior*

bcn gänj(id) abgcfdiicben, bcr aud) unferc^ 55Iuteö ift, unb

beffen fid) burd)bin nur erinnert bat, wenn fid) i^m bie ©clegcn?

beit geboten, unfere y^-Iuren ju verwüften, unb einen 5^l)ei(

bcrfclbcn an fid) ju reiften, äßaö fann aucb bicr bie (Sin*

beit unb Untbeilbarfcit bed Siaturoolfeö erbauen unb bcwab*

ren, alö ba^3 ^ii'iebercrwad>en ber (Stmipatbieen bc^ Stammc>5,

bie in gebeimer ^ißurjcl felbft biö nad) Snglanb binuber*

geben? unb w^a^ fann ani atten biefen einzelnen Lebenbig*

feiten, tin natuvfrä'ftige^, gefunbeö Leben bilbcn, di bad rege
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S3ewii^tfe^n in atten biefen <Btämmm, ba^ fte einem Jperjen

angc!)Drcn, tai in feiner (Siiftofc unb S^iaftcfe in ibnen nur

in feine »erfcbiebene O^icmente ftd) entfaltet? 2?aö ift a(fo

bie erfte Umfe^r, aui bem ^erf^arinm jn^ifcben ?öfct)papier, in

bie frifcfte, grünenbe Tiatnx,

2)aä SRaturüoIf nnirjclt in ber ^vbe nnb aiim Gütern,

bie fie bietet; e^ mufj in ibnen ftrf) gcftaltcn nnb tx\)aU

tcn, nnb anä i^nen fid) in feinem pbDftfcben ^Peftanbe ftetö

erneuen, ^ier ift a(fo ber .^rt, and) über biefen ©egen^

ftanb, über Äauf nnb 2>erfanf, ^rjeugnij^ nnb ^anbel unb

®ewerbe, in einigen ©ebanfen nnö anä^nlaffen. (5^ ift üiel

5Kebenö über biefe I^inge in je^iger 3cit/ nnb jir>ar nid)t mit

Unred)t. ©eit jenen politifdien S5en)egnngen , tk wir mit

geringem @efd)i(f in t}anbf)aben »erftanben, ift in poütifd)en

X'ingen eine j^afenberjigfeit über unä gefommen, bie mit ber

grellen, nadten, infolenten nnb btaöpbpuiirenben ^rei^eit in

religiöfen I^ingen, nnb bem ftumpfen 9ted)töftnn ober üicimcbr

$)fed)t^unftnn in fircb(id)en, im fcbneibenbften ßontrafte fte'^t;

aber aB 'i^a% eigentlid)e 3cirf^fii it"b H^ SSranbmat be^

fned)tifd)en ©eifte^ biefer S^it gelten mu^. 3nö £!br ber

(Senfur biit man jnerft bie§ 3eid)en eingebrannt, bie e^ bann

weiter burd) bie @d)riftfteüer unter ber ^lation umgett)ei(t.

Heber mercantde X)inge, 9}taut{}yerträge nnb berg(cid)en ju

reben, fann inbeffen 'i^m (5)e,;\eid)neten bod) nid)t »erboten

werben; nnb fo bat ber X^eit ber "Jcation, ber an bcn fircb*

lid)en fragen fein Jntereffe t)at, ftd) in biefer JHcgton juerft

ju regen angefangen. 3tnd) bier, red)t in 9?Jitte beä S^an^^

battö ber ?iatnr unb ber ®d)affnerei, bie hit @efeöfd)aft

übernommen, tabzn t)it 9iaturftämme ibrc 53ebeutung, eben

weil fie an ben (Konfigurationen ber @rbe fid) abgefd)loffen.

Vit ©eftaltung unfereö ?anbeö unb Sßolfeö ift burd) jwei

j^auptflüffe bebingt, bie i^m angeboren, unb and feinen @e#

birgen entfprtngenb, norbweftwärtd unb oftwartä laufen; \vai)f

renb anbere minber bebeutenbe nad)9iDrbcn unb nad) ^^iiiim

i^rcn 51bflu^ net)mcn. dl^tin unb Donau finb ©c^lag*
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aber iinb ^o^Iaber beö ?anbed; feinjperj ift alfo in ben

S3erg(änbcrn , wo fie if)ien Urfprung ne|)men ; unb für ben

^.-erfebr enger nod) in 53anern, wo fie je^t burd) ben (5a#

mit in ber 5inaftomofe fic^ v^erbinben. ^rei Stämme finb,

if)nen jnr S)b^nt, an ilnicn f)inab oertt)eiIt, unb bafür wieber

mit if^rem S?eftanbe auf fie angewiefen: ber fränfifrf)e im

3iorbweften; ber fc^iwabifc^e bann bi^ jur Wlitte, unb ber

frar)erifrf)e narf) bem ^ften ^inau^: aifo ba§ bem fc()wä*

bifc^burgunbifcben in früherer 3fit aud) bie ^ut ber 9?f)one

jugefallen ; ber bfterreidii fd)bat)erifd)e aber je^t über

bie eine Slrgonautenftrafu burd) 2)rau unb ^laglia?

mento gebietet, unb bie j^äupter ber meiften norbifd)cn

^lüffe beberrfd)t, lik in ibrem ganjen 2>er(anfe bem (^ad)f

fenftamme anget)ören» 31(le biefe ^^Uiffe, wie fie baö

Slberngewcbe beä ?anbe^ bilben, werben, von aüen Dbftr-uc*

tionen befreit, frei in i()ren ^gietten fliegen muffen; tamit bie

©üter auf if)nen frei circuliren mögen, unb auc^ bie für aüe

^elt freie 9}fecreöftraf5e i^nen nid)t oerfd)(offen fcv); weit nur

auf biefe 5?ebingung bin, in 3"gcftioii inib (Jgcftion, ein ge*

funber, gebciblid}er Umlauf fid) bilben fann. 3eber anwof»#

nenbe Stamm bat inäbefonbere ben 58eruf, auf bie Befreiung

feiner gtüffe, unb ber anberen !^at)nen be^ Serfebrä, t)inju#

wirfen; unb eö iit für i()n nid)t btoä <Bci(i:}c beö ^ntereffeö,

ba§ eä ibm bamit gelinge, fonbern and} eine (5t)renfac^e.

^a§ aber wirb t>or ber ^anb nid^t tt)untid) femi, weil ber

©enoffenfcbaft ber Diation in biefem ^elbe jur 3fit nod) bie

bebeutenbftcn ©lieber fehlen. £)efterreid> t'at tit augenbticf*

lid) bequemfte ^"»artei ergriffen, al§ e^ fid) üon :Ieutfd)Ianb

grö0tentt)ei(ä loögefagt; aber bie 5ßeciuemlid)feit {{t fein 9int>e;=

fiffen, auf bem bie 2>ölfer fid) betten mögen. I^ie Unbequem?

Iid}feiten unb bie Diac^tbcile ^aben fiil) feit^er fd)on fü()(en

laffen; fie werben immer füf)(barer werben, ie mebr Xeutfdv

lanb m^ feinem inetiabrigen Sopor erwad)t. £:^efterrei(^ t)at

baber einen g-ef)(er gemad^t, alö eö tk üor jet)n 3<^^ven fid) hk^

tenbe ®e(egenf)eit aii^ ^cinben gelaffen, mit S?a^ern bie 2Jn*
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fange einer ^anbeI§genoffenfcftaft ju bilben; bic bann, ^>mt»

§en ntcf)tö «weniger a(^ au6frf)(te^enb, balb über gan^ teittfcfe*

lanb ftd) i^erbreitet ^atte. üBaö inbeffen gefrf)el>en mn^, wirb

aiiii) frü^ ober fpät gef(f)e^en ; unb bann wirb, ba 53at»ern

(Aon mit ber 3?er6inbung beiber (Ströme feine @(f)ulb ge^

ib^t, bie 5i^efreiung unb ^ffenf)a(tung ber 2;onau ber ^l}eil

£)efterreict)0 fe^n. 5(u(^ bie fiiblic^e (Strafe , «nb bie 2in*

fange ber ncrbifd)en werben if)m jur ?aft faffen; bamit

:teutfcf)(anb mit bem fcfjwarsien unb bem m{ttel(änbifcf)en

5!??eere communicire, unb bem 3Serfe6r beö 5!^ftenö, ber tt)(iU

weife wieber jur alten (Strafe neigt, ftd) öffne. :^ie 5I?irf#

famfeit beä fcfiwäbifcben €;tammeö wirb in bicfem ©ebiete

burcf) feine ?age nott)wenbig t»efcl)ränfterer Dcatur fet)n muffen,

unb nur etwa gegen bie S^buftrie ber ©cfiweij gerirf)tet fe^n;

um fie p^ne 9iacf)tbeil be^ ©anjen mit bem inbuftrieffen

©tccfe ber ©e'fcimmtnation ^u einigen. 5^ebeutenber wirb ber

SSeruf ber granfen fcmi, benen grögtcntf)ei(ö ber D^l)ein mit

feinen ^lebenflüffen jugcfalten. 3f)n ju befreien unb ben

SSefreiten offen ju erbalten , wirb feiner Sorge anvertraut

werben mitffen. ©eine 9tatur wirb met)r auf Ht belgifcbc

©eitc neigeu, wät)renb ber fäcbftfc^e ©tamm met)r auf bic

boüänbifcbe (Seite überneigt; bie (ioncurrenj^ wirb e^ nicbt

fcbwer malten, auf ein- billiget 5ibfommcn ftd) ju i>ereinigen.

X)iefer färf}ftfrf)e (Stamm felber bat bie norbifcf^en ^(üffe ju

feinem Zbcii gewonnen; unb bier treten einzelne ?anbfcbaf*

ten , bie if)r ^prioatintereffe geltenb macben, unb bie .^afen#

ftäbte, bie ficf) ju (^mporien beä eng(ifd)en .^anbeB gemacht,

ibm in ben ^eg. di fott unter ben ©enoffen eineä SBoIfeö

nid)tö berrifd), gewalttbätig unb übergreifenb abgemad)t wer*

ben ; barum werbe tk X'UaiWion in voller ^-reibeit unb aller

©ebulb gefül)rt; unb e^ werbe ^rioatintereffe gegeneinanber

abgewogen, unb nad) ^illigfeit au§geglid)en. 3ft ober baö

gefcbeben, l)at bie 2öabrt)eit ftd) rein ^erauögeftellt, unb wei*

gert bie (5igenfud)t bennod) ibren ^Beitritt; wo'^l fo werbe fte

genött)igt ju bem, woju ber gute 5Bitte i^r gefe{)lt. 3n fol^
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C^en %äüm ^at in alter B^it bie Sidbt unb bic SIbcradbt

gegen ben^c^ulbigen ficf) auögefprocben. :Siefer, in bcr

f(f)iracf)cn 3fit üom ^ietcfiötag ausgegangen, ^at frei(icf) man*

c&er fü&ne iKitter auf feiner S3urg getrost; Dieicf)ätag unbÄai*

fer ftnb »erfittminben, aber bie Station ift übrig geblieben;

ibr gebübrt eS jel3t in folrbem %aüt D?ecbt unb ©erecbrigfeit

gegen Un üorfä^(td)en griebenSbrecber ju feanbbabcn; unb

wir u^ollten ben feben, ber einer fotcben Stecbtung, üon bcr

Station au6gefprod)en, unb üom angeberigen (Stamme gebanb*

l^abt, unb burd) a((e 2L?ert)äItniffe binburd) in SoUjng gefehlt,

auf tik Sauer ju wiberftebcn ivagte. 93?an fage nid)t, bie

Diegierungen würben berg(eid)en nimmer bulben. "Die 0?egie*

rungen finb fo wenig i'>Dn ibren 2>ölfern, alS i>cn ibrer ©tarn?

meäart auö5ufd)Iie0en, <2bre, 2ld)tung unb ?icbe muffen ge*

genfeitig femi; unb wenn jene ©eborfam verlangen, fo müf*

fen fie ficb t>üten, einen 5Biberfprud) ^wifd^en bem 5BerIang*

ten unb ber 9iatur beö ä>ülfeö ober feinen böberen 'Pflid)ten

l)crbeijufübren. 2Bobin bieä fübre, t}abm wir jüngft an jwei

fVH-erf)enben ^eifptelen gefe^en. Ueberbaupt, wie bie SKegie*

rungen ibre ^^efd^Iüffe ebne 53eitiitt be^ SBolfeö nur fd^(erf)t

üo((jifl)fn fonncn; fo warben fie obne feine S3eijief}ung burd)

ibt9 bud>ge{ebrten Beamten, nid)t einmal bie ju if)rer Raffung

nötbige 3nftructiün, am meiften in 2)ingen, bie baö 23olfS(eben

fo nabe berubren, ju bewirfcn im S^tanbc fe^n. 3^iefe5Peamten,

bie (Einn unb ^nftinft fiton affju bänflg in unferer abftrac*

ten Ci'rjiebung gegen aüerlei Xt)coxk ontauiö:}t , bünfen ftc^

in ibrem 53eft0e r»on SJtlem »oUfommen burd) bie formet

OJJetfter: fie wiHen ai\o 3lUeä i^om 5lnfang ber; wiffen ei

beffer ali Sitle, tie e§ fonft am näd)ften angebt; unb wiffen

eäam beften, weif fie eö in engfter 5lbgejogenbeit im 53ud>f^a#

hcn fdion fid) beftiüirt. (£ie wurbigen alfo niemanb, i^n

über fob.te I)inge ju befragen; fonbern j^immern auf bie?uft,

an^ ?uft unb in bie ?uft, in ber ütegel überaü bie furzen

Jpebelarme faffenb, ibre ?uftgebäube, t>on benen tai Sßübget

jule^t langnmtl^ig immer bie Soften trägt. £!ad (konterfei
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att bicfcr 53emi'if)ungen, inib ber Sanon all biefer ^Maftif, ifl

tu ben ÜBaffern^erfeu aiifbct)a[ten , bie ^riebrid) n. in ben

©cirten eineö feiner (Sd)(öffer eiTirf)len laffen. «Sein ^aiu

amt t)at babei att feinen 2öi$ angeftrengt; anbere 33aufiinft*

(er au^ ^ottanb nnb von anberöivo finb baju berufen iror*

ben: ciUt haben bnä 5ß?affer in unfehlbaren f)^brau(ifrf)en

gormeln bered)net, @elb in QJcaffe ift ju ibrer practifd^en

Diealifirung vcrfc^irenbet trorben; aber 'i^a^ eigenfinnige ^k^

ment bat fid) jum (Springen burd) atte ®c(ebrfamfeit nid)t

bewegen laffen. 3lüe^, ivaö man üermod)t, war, auf eine

SJfinutc einen büunen Stra'bl t)eraufjujt>erfen ,
jum SSeweife,

ba^ eö fd)cn fcnne, wenn eö nur anbcrö wolle; barauf bat

e^ fid) auf immer jur Dlube gelegt, unb rut)t unfcreö 5Bif*

fcnö no^ ju biefer ©tunbe. (i'ine l)'cd)\t fd)meidKl^afte (5a*

binctöorbre beö Äönigä für fe u S3auamt, \^a^ er in corpore

in ben S^bierfreiö werfest, bcwabrt bie (Erinnerung beö 'ooti^o^

geneu 5}?eifterftücfcö auf. 5l'a^ wir bagegen un^ anfd)affen

muffen, wirb \)k 2;üd}tigfeit ber S'uglänber in fo(d)en Ratten

femi, bie überatt mit (Sad)üerftänbigcn ani ber 9)iitte be^

3>Dlfeä fid) umgeben; fte ju befragen unb bie 5?cfragten ant*

Worten ju mad)en wiffen; unb bann erft ta^ gewonnene

taug(id)e 5}tateria( ben (55elebrteu biugeben, um eö p fon*

bern, in IDrbnuug j^ufammeuj^ufaffcn, unb unter ^ö^ere @e#

fid)töpunfte ju bringen; wa^ benn ibr SPeruf unb il^re S2e*

ftimmung ift, bie aber gegen bie leere ^becrie gewenbet, fic^

felbft üerjebren. 2üfo wirb Uz jweite Umfebr ani ber gieri*

gen giöcalität unb ^beorie, in \>a^ ?aub unb ^enkn 5^u^?

bare practifd)c gefd)eben muffen.

3um 3lnbern baben wir gefagt, ba§ wir auä) in einem

poIitifd)en Äaifertt)ume leben. 5Öie eö je^t um bie^

Äaifertf)um befcbaffen fet), bad baben wir auf biftorif^em

2Bege jicmlid) grünb(id) unö betrad)tet. 2Dcibrenb wir üor

bem faiferltd)en X^e^potiöm eine grünb{id)e gurd)t getragen,

ift ber Äaifer (angfam unö eingefd){afen ;
je^t liegt er im

cr^ftattenen haften auf feinem (^djii^z, unb eine unfid)tbarc
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fyawt i>erjacjt bie fliegen, ta§ fte ben ©c^Iafenbcn nidbt

»ecfcn. 9??it it)m ift baö aik Äaiferrec^t eingefc^Iafen, ba^

üor feinem Sßafatten juvüdgetreten , unb ^ätte er nurf) tric

jQeinrtd) ber Seife üon 9."'ieer ju O^Jeer gel^ervfd)!; fogar bte

iimfirfjtigeren ^eicf)^9erid)te finb eingefc^Utmmert, unb man

t)at ben (Sdjlafbovn in feiner ©irfung ;^u bemmen, felbft ba

nirf)t ftd) beilegen gefüblt, als bie (Jreigniffe in 53raunfc{)ireig,

Reffen, @acf)fen ta^ ^eber.flic^e ber ü^eittslofigfeit in einer

3eit gejeigt, bie fo viinftltcfe auf bem Diecbt^puiifte, felbft

wenn er nur eingebitbet iräre, beftebt. I^cnn übcraH, wo

firb l^a^ D?ed)t verbirgt, tritt fogleict) baö Unrecf)t i-^cr, ftcf)

auf bie SSerfagung ftcifenb ; auö bem gteid)en ©runbe, warum

Slbfohiti^m unb Dieüolution ftcb gegcnfeitig forbern. ®ie

'i^a^ 3ci}neumon unb ber ^Srocobil, fc finb ^^citc oon einer

gütigen 9uitur miteinanber au^9cfrf)affen , bamit fie fic^ ge*

genfeitig ©cbranfen fe^en; unb fie i)abtn bieö ibr ©erf am

eifrigften in unfern J^agen getrieben, ^ißie gefagt alfc, ber

Äaifcr fammt aUem 3ubct)cr, i\t nidH bie ftarfe Seite unfe?

red Äaifertbumö; wogegen eä beffer um bie 5Inbere, burct)

bie ®efammtf)eit ber 5)?cirf)^fürften au^gcbri'uft, beftettt er#

fd)eint. X^ort bat ber Srf)(af feine 0??arf)t verloren, cd riibrt

ftcf) üielmel)r Stlted in großer ^emeglidifeit , unb bort liegt

unfere ©tärfe. 5i(ö ber ©efe^geber ber 3f>-*iifHten ficb in

ber ''Mü\U lange mit bem cigenfinnigen imti Ibartnäcfigen

25olfe abgeplagt, unb bied einmal lieber 'i>ai Säger mit fei?

nem bDdlid)en ®et)eul erfüllt; ba war er vor ben j;<errn

gegangen, unb liatte flagenb ju ibm gerebet: baf? er fold)e

Saft auf feine 5;d)ultern gebürbet, unb ibm all biefe 9;)knge,

ald hätte er fie empfangen unb geboren, an bie S3ruft gelegt,

ba§ er fte trage unb näbre , unb in ta^ verfprod^cne Sanb

einfül}re. Ta fagte ber vöerr: vcrfammcle mir bie fieben*

j^ig Slelteften von 3friiel, 1>k tu fennft ald <SoId)c unb

ald ^;)äupter bed äJolfed, unb fübre fte vor bie Stiftöbütte;

unb id) will nieberftci^en, unb will von beinern ®cifte neb?

men, unb iijncn bavon geben, ba^ fie bir bie i(i\t tragen
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feclfeit, imb bu nic^t attcin bawon befc^wert trerbeft. Unb bcr

©efe^geber tl)at nlfo, unb ber ^err ftieg ^ernteber, unb a,ah

bcii ftebenjtg 5!}(ännern i^on feinem ©eifte; unb alö biefer

auf il^neu rubte, fingen fte an ^u weiffagen, unb liefen nicf)t

ab bauen. 3wei aber waren im ?ager j^urücfgeblieben, bie

aiid) gelaben waren, unb nicf)t gefommen; aber ber ®ei\t

war bod) über fie i}erabgefabren. Unb alö aucf) fie weiffag*

ten im ?ager, lief ein Änabe e6 bem ©efe^geber anjufa*

gen; unb 3ofne ftanb nun auf, unb verlangte, ba^ er if)nen

ba^ ^rppt)etenamt lege. 5lber biefer: ira^ eiferft bu für mic^?

möchte atteö aSolf boc^ weiffagen, unb ©Ott feinen ©eift t^m

geben! (so fet)rten äffe in^ ?ager juriicf, unb e^ ging gut

fortan; auc^ aii ber ©efe^geber auö it)rer 9!)Htte f)inweg*

genommen war, unb begraben an einer ©tätte, bie niemanb

fennt. ®o ift e^ benn auc^ mit un6 ergangen; ber Äaifer

felbft unftcl)tbar i{t in 5lUen, unb 5llle finb oott von it)m; fo

t)abm 23ie(c bie Caft auf fic^ genommen, bie für ©inen nicf)t

länger ju tragen war. Unfer politifcfieä Äaifertbum ift alfo

wof)( tin unfid)tbare^ geworben in feinem inneren geifti*

gen 3iif^»""en^^i"gß? '^^^'^ c^ i'^'^üt H^^ ftcf)tbar unb banb#

greiflidb in feinen (^Ttremitäten in tk $öirfn(f)feit. Unter

aüm formen, bie wir in unferer ©efd)irf)te üerfud)t, möchte

biefe teid}t bie Äecffte fewn; neben ^en ©riechen t)aben nur

bie ^"»olen fie gewagt, unb M SSeiben ift eö übel au^ge*

fd)(agen. din mäd)tige^, ftarfe^ Sßolf barf aber aud^ oov

ibr nic^t jagenb ^urücftreten ; jebod) bie S3ebingung ift, bafi

e^ felbft mit weiffagenb tai ^ßefte jur <Bad}t tbue; unb ba§

etwa^ üon bem ®ü{tt auf ihn rulbe, in beffen 9}?arf)t feine

Slelteften baö Ußageftücf beginnen. Unfere ©efc^id)te gibt

Beugnif, wie eö obne baö ergangen.

<^in guter Stern l)at eä injwifd)en bod) gefügt, ba^ bie

S5ebingungen, unter benen wir biefe ^ßagni^ angetreten, nid)t

alfju unvortbeii^aft für un^ aufgefallen. 2ßirb ein reid) ge#

glieberteö ©anje üon einer 9?Zitte auö wobt jufammenge^at^

ten, unb immer leben^wad) er'^alten; bann fommt auf bie
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Sa'^t ber ©lieber wenig an; bie größere ^üffc wirb nur bie*

nen, bie ©(ieberiing üodfommener auäjuprägen. ?'6^t aber

ein fo(cf)eä ©anje, burc^ bie ?äf)mung ber (Sentralgewalt, ftcf)

in feine gefonbcrten ^ebenbigfeiten auf; bann fommt alTcr*

bingö gar mi an auf bie 3flt)I fpicber «Sonbcrbeiten, in bie

eö jerfvringt; unb bie ©efammtbeit wirb um fo Dt)nmäd)ti#

ger, je »ieltf^eiliger fie geworben. T:a ift benn nun awh bem

Äeffel, in t^m man baä alte jerftücfte leutfcManb, um e^

wieber jung" j|u fieben, biuein geworfen, tai junge mit einer

mäßigen ^aU 'ocn ®(iebmaffcu i^erfcben, wieber aufgetaud)t.

Slber aurf) biefe ^ciU, ift politifd) betraditet, nur einegictiüe,

unb rebucirt füt in k^ter Snftanj auf ifk l^reijabl. ®aö ncim?

lid) in unferem 5ßunbe in'ö @ewid)t fädt, ift erftenö ba^ öfter*

reid)ifd)e Äaifertbum, 'i:a^ fid) mit bem bebeutenbften ©Hebe, bem

^aupt ibm eingegeben ; wk e^ mit einem anbern in bie italifd)en

S3ünbe eingreift, mit einem britten in bie flaüifd)en, unb ba$

üierte enblid) wad)fam über bie tiirfifcben au^ftrecft. ^ie

anbere Wla&it oon ©ewicbt i\t tit preufnfd)e, tk ben (kontra*

puuct gegen jene bilbenb, auf bie 31'arte jwifdien ^ranfrcic^

unb Dtu^ianb gefteüt erfd)eint. (SnMid) fbmmt bie britte

5!}?affe, bie fleinereu dürften in fid) befaffenb; bie, woüen fie

politifd) ein @ewid)t in i'k 5Bagfdia(c legen, notI)wenbig

unter Sßa^ern nät)er geeinigt bleiben muffen. 5fiun aber

ift nad) ber (Jinbcit bie :l^icibcit bie fiigfamfte 3<^M, bie fid)

am leid)teften iricber in fid) ju einer ©inbeit jufammcnfd)licpt.

1>ie ©lieber, wie fie unter und beftel)en, bebürfen immer

(5-inc§ beö SInbern, werben alfo nid)t auöeinanberfabren.

©oßte ta^ ^rfte O^ti^braud) t»on feiner ©ewalt gegen tai

IDritte ju mad)en bie 2>erfudMing üerfpiircn, fo wirb ba^ jweite

mit bem 5i?ebrobten »erbunben bem 3lngreifenben gewad)fen

fe^n; wdf)renb wenn bie '')?taitt, Ut jc^t fd)iit^enb gewirft,

feibft angriffweife iHTfabren wollte, bie 5lnbern fold)em 53c#

ginnen <r>d)ranfen fe^en würben. 3wci gegen einä werben

alfo immer eine 'i)?iel)i'beit bilbcn, unt' bie (^.iufic jur (5nt*

fc^eibung bringen. 25a alfo brei ^Hincte immer in einer Sbene
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ftct>en, fo werben tviv wentgftenö bie ©cfeattenfaifer ber Ie^#

ten 3cit i)or ber ,^anb feineöireg^ verniiffen; iveil ber (Srf)irer*

pum-t in itnferer 9?cttte fovtbeftef^t. T!er 2Sortf)eiI wirb imä

bafür ju @iite fommen, bat? 'i^ grieben^Seiten bie 3ld)tung

ber ^iation ben 2Biirbigften mit bem Äaifermantel befleibet;

wie in Seiten ber ©efa^r auf jeben %aü bem Xiici)tigften

ber 58cruf nicüt enh^cbcn faun, aU Imperator ber a>orberfte

ju fet)n. X'aritm i\t e^, bei iinferem fitciubaren (ionfuforium,

feineöwec^ö beöperat um unö befteüt; uub wir fönnen babei,

\\\i^ tax Ärieji betrifft, bem bebeutfamen Sfi'sjnif; ber grau*

^ofen fcbou ücrtraueu. 3^iegra^5ofen, wie fie immer in ibrem

(eeren gormaliem ftcf) {)erunterv}ebrad)t ^aben mbijen, finb ein

gefd)eibtcä ^ßolf; tre^ iim 9tebelbiibern, an benen fie ficf) ju

ZoH t)e^en, ein practifd'^eö ^olf; ein in feinen 3nftincten

wo^'t geeinte^, burd) tiit ^in.qerfpi^en fid) erfii(>(cubeö Sjolf;

babei entfd)Ioffen im red)ten ^hic^enblicfe, unb aud) jugreifenb,

wo bie günfriije ©cleßeiibcit fid) bietet: wir werben wol^l

t^un, fie niemals gering ju ad)ten. Viei Solf war eine 2ln*

jab{ 3a^re binburrf) baö xiniüerfalt)iftorifd)e S5o(f, unb bat in

ber 9ioffe fid) gar wobl ^cfaWen; e^ t)at fid) in fie "binein^s

ftubirt, unb auf fein ?eben in ibr fic^ ein9erid)tet; ba^ faifer*

liebe JBoIf erfter (Generation f)atte fd)on in ber jweiten einen

Äronprinjen, einen Äonig oon D^iom, für ftc^ cingefteüt. X!a

f)atte e§, ali biefer 'btn 3iibren ber 9?eife faum genabt,

fid) auögewiefen: 'i^a^ t)it Beübung nur oom ftrafenben, jer?

ftorenben 'S^oxm ausgegangen, unb nid)t ein bleibenber Sßeruf

ber bewabrenben, erbauenben unb fdni^enben 9?tad)t gewefen;

unb t)k 3ilnfion mu^te fid) jerftreuen. I^ae aber wirb tin

foId)eä %oit nimmer fo kidot begreifen; px>ti 5i)erfud)e, ta^

Sßertorene wieber ju ertrotjen, mögen erfolglos bleiben; ber

britte mu§ gewagt werben. 2Ufo habm fie ibr Sutgcnmerf

auf nnä geworfen ; unb ta% Stbentbeuer bat aüju »erlod'enb

ibnen jugewinft: unfere Xborbeiten nnb 58eitötänje, unfere

t)artnäcfigftupiben $ßornirtbeiten , unfere fiocEifd)e Unvernunft,

unfer labmeS ^infbein, la^ in allen 2:ingen nad)fc^leppt, fie
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riefen unaufhörlich: Äomnit nur if>r Ikbtn ^reunbe,- wagt e^

frifrf) brauf (o^ ! fie fcf)narciKn unter ibren ^ifrfjcn unb S3an#

fen, unb träumen unterb.effen v>on 9(0rb(anbö!}elben. (Sie wnp
ten e^ amh, ta^ glänjcnbe Erfolge am 5(nfang ihrer warte«

ten; benn h\^ wir gemärf)(irf) unö sufammengerafft, baju ge*

hört bie lange ^cit\ aber fie liepen ftfb '::o(h ni&it befted>en.

Unfere tapferen Söorte ^aben eö nietet getf)an, ta^ bifbe

fiel) nur Äeiner ein; fonbern bie ©efiteibteren unter ibnen

baben mit fingen Singen unfer 3Befen angefcbaut, unb fie

t)ahen eö ficb '^erauögefcbaut, baf5 bei bem Äriege nicf)tö für

fie auf tk Stauer ju gewinnen fct); n^U wir un^ auf ben

Ärieg, bei ader fonftigen 9)?ifere, bocl) leiblicl) eingericbtet.

2!a^ bat fie üom Shtäbrud) abgef)alten. ?ouiö ^^ilipp bätte

e^ nic^t gctban, feine 9)(inifter eben fo wenig, aucb nid)t

iia^ ©eplauber in ber Kammer. SJber aufgefcboben ift nicbt

aufgeboben; fie finb nur auf ficb jurücfgegangen, um ficb ju*

üor felbft in bcfferer Raffung einjuri^ten. Äebren wir bat^er

ber alten ^offart unb ii)xcm ©efellcn ber 35erjagtbeit, ben

5Kü(ten, unb erwarten be^ Äommenben in rut>iger Raffung;

i)or Willem aber ia$t unö ben leeren 5Ö]ortfram meiben!

X)iefe immcrbrol}enbe ©efabr, bie anberc, bie im iTften

rubig üor ber 'X^üre beö Slugenblicfeä barrt, unb He britte,

tk üom Uebermeer herüber, in ber Uniocrfalmonarc^ie be^

^anbet^, (angfam ficb bereitet; bie brei finb eö, bie bie

folibefte ^Öffnung geben, ba§ unfere breieinige Uneinigfeit

bocb allmäblicb in einer wefenbaften (i'int)eit fid) befeftigen

werbe. 2)aö ift bie beftc &aU, bie ber ©c^u^geift unferer

©efcbi^te un6 bargeboten, um und weiter burrf)jiibringen;

benn er fennt fcbon feinen Wlann, ber beffer auöfeben fönnte,

aber bodb nidH übel Hingt. Va er gefeben, baf5 ibm ber

Sinn' beö ®leicb9ewid)tö entgangen, ber notbwenbig ift, um
in ben ^-ormen bad (Sbenmaaf? jn fdMrmen, unb in ben S8c^

wegungcn bie Harmonie; bat er auö ben ä>erbä(tniffen einen

?aufftuibl i^m gej^immert, ber ibn aufrecbt bält, unb ed ibm

unmöglicb mad)t, vom 2Befcn ber aufred)ten ©teüung abju*
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gef)en, unb aüm feinen fcblotterigen @e(ü(len fic^ binjugeben.

©inb näm(icf) Me ©cbinertev auf unö gejucft, tann muffen

mx ben alten ®cf)^»tTtci-tan,^ n^obl wiebcv lernen, tev niitt

ohne ^)it>tbmu5 unt» Xpavmonie beftelH. 2)ie ©efa^i- ruft bann

bie 3nftinite bev «Selbfterbaltuncj berücr ; unb btefe jnftincte

ftnb iwav Minb; aber bie 9uitur bat ibre ^anb barin, unb

weij^ ihre fHegungen immer in bie Äreiäform einjufenfen.

•iöerben bie Dioffe, bie in ber ©teppe weiben, von 's>m 2Ö6I*

fen angefatten; bann fammefn fte ftrf) fd)nett in folcbe Greife,

unb bieten überatt bem na^enbcn geinbe \^k eifenbefcblagenen

^ufe bar. llnfere j>ufe ftnb nocl) gut mit (rifen befct)(agen,

um jebem 5öoIf ha^ &(h\^ ^u jerfcbmettern ; yon biefer Seite

alfo wirb e§, fo gro^ ber ^eifjbunger fcim mag, feine Sorge

haben, fo lange u>ir wobl gefd'»loffen bleiben. Sie unn-ben

in refpectyoder (intfernung unö umgiben, aber niitt leicbt

ben^nbrufb tragen. Va^n trifft eä ficb nodv ta^ (Europa,

(bm ein fold)e^ eingebilbete^S .^aifertbum bat wie wir. "Die

9^eid)öfürften finb nämlid) biff au^ breierlei ^Curjeln au^ges:

fcblagen: axi^ ber germanifcben, ber romanifcben unb

ber flaöifcben nebft Bubebör. 2^a§ biefe alle ju einanber

geboren; ba^ fie wie fef)r entzweit, bod) nimmer üon einanber

laffen mögen; bap fie ein gemeinfame^ ^ntereffe haben, alfo

aucb immerfort um einanber ficbbefiimmern, unb jeber eine

^anb in t^c^i anbern ^au^f)alt h)atf ift befonber^ in neueren

Seiten flar geworben. Sie baben alfo and) eine ficti^e (5-{n#

beit in i^rer 9}?itte, unb finb um biefe f)ex im Ärei^ geftellt;

unb biefer ^reiö umfängt ben unfrigen, ber in feiner 9}?itte

]tiht. Soin ift alfo eine anbere uneinige IDreieinigfeit ange=^

legt, in bie wir wieber an unferem Xbeil alö (Clement ein*

geben", wober bie (55efaf)r un^ alfo brobt, baber fömmt un^

aucb bie .S'ilfe; unb geben wir nitr felber in unferem ^unb

ber Dtaubfud^t feine 5ßlbpe, bann finben wir im ©cgenfa^

ber brei immer einen .Öelfer, ber eö nid)t geftattet, ba^ t>a^

®leid)gewid)t ber .Gräfte gebroAen werbe. Xa^ baö $)iunb

nun immer gefd)loffen bleibe, baju ift ber genri^wolf befteltt,
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ba§ er immer bie '^dhm biete. 3»oor modbten bie D^offe

woU gar im llebermutbe bie .^ufe aneinanber üerfucbcn, \ia^

wirb ferner nid)t mebr ratl)fam fe^n. 2)aä gebberecbt war

immer in ilentfitlanb ein 9teitt, ba^ bie (S^cnoffenfcbaften,

ja lange ibre ©lieber, ftd) nicl)t nef)men (äffen; e^ wirb fort*

an für atte SSnnbögenoffen nnüerweigerlid) befteben. Slber

feit bie ^ac()en bleibenb gegen nnd ftcb fperren, lä^t c% um
ben ©ebraud) biefeö 'J?ed)te6 [id) mi^iid) an. X^er 9?it|?braud),

ben Ik früberen 3at)rbunbertc üon i(}m gemad)t, :^at jum

^immel aufgefd)rien ; unb biegitgungen i)cihtn in bcn®d)ul#

benmaffen unb anbern wifbttgen "Dingen, bem 5tuöbrud)e beä

friegcrifchen itriebcä in tk\en i)iid)tungen, geivebrt, unb bkif

benb ihre Sberad)t über fo(d)e felbftmcri)erifd)e Sittentate für

bie Siifit'ift au^gefprod)en. (Sold)e ©canbale, bie wie ber

fiebenjcä(}rige ^rieg fid) burd) fieben lange Safere beö 5Ber*

berbenö aieb^n; in ^tn wieber wie in \^cn brei^igjdbrigen,

ganj (Suropa fiit eingemifd)t; unb wo bloä bie Sftuüität ba*

maliger A;^cfwirtbfd)aft un^ bewahrt, ^a\i wir nid)t eben fo

fd)led)t wie ^amalsJ abgefommen : fo(d)e Ianbüerberbltd)c Slerger*

niffe, im ©efotge aller ber j^eimtücfe, mt tk ^ortfolio, fic

entf)alten, werben fünftig faum mct)r üorfommen fbnnen; fic

würben and) fd)neU ibre Sibabung in ber gejücften Änute

fiiiben. üBeiter, um unfer 95ilb in feinem 3nbalt ganj aiii*

jufd)Dpfen, mit allen »ierfü^igen Kreaturen ift eö fo befc^affen

:

ta^f \xicnn Vit jpinterfü^e einen äupern Äreid bilben, tiit

aSorberen in einen inneren jufammengeben, in bem bann

and) bie Jtijpfe ftet)en. S^tahtn biefe Äijpfe im üorliegenben

%aüt nun nidit etwa blöd 'Jioffe^gebanfen j^um Sribalt, bann

feben fie ein: tia^ ber Ärcid, in bem fie ftcl)en, nid)t bloö

für ben ^rieg gilt, fonfcern and) für ben ^rieben feinen

üßertb bcbauptet; weil alleö Did)ten unb '^rad)tcn nid)t bloä

auf bie aSertbeibigung },n v^crwenben, fonbern eS nod) böbere

^inge gibt, bie eben wertbciDigt werben follen. 3m inneren

Äreife liegt nämlich bie @ered)tigf eit, bie S3ilUgfeit,

bie üUürbe, bie ganje geiftige wie p^^fifc^e S^abe
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ctneä Sßolfeä; feine «Sitte iinb ©efinnung; feine ©e?

fri'iitte, uni) Qtle inneren (SJeiüabren für iln'en 53eftanb

;

U'ä{)renb nacf) au^ni blo^ feine ©iiterf^eit ju fc^irmen i\t.

3}a wirb eä ftit bann balb aufbrannten, ba^ aucb bicr tie

@in(?eit ju etira^ taiujt, nnb ta^ and) für biefe ®ütec bie

©efri^Ioffenbeit um fie ber ftetd erbalten fewn nni^. lü^k

oielcjerübmte ^üßun^ bat cö nun alfü eiußeriibtet, 1:>a^ bic

ftete ®efabr tm anderen Ärei^S gefcbtcffen ^u halten nötbi^t,

nnb \)a^ biefer tk ©cfibloffenbeit beä ^»nneren bcbingt. Va^

ift eine SScrfettun^ ber 2;inge, ber mv nicbt entrinnen; unfer

^blegma bat X^kk^ Stacbel^ürtelö beburft , nnb nun u'ir

ai]o gegürtet finb, iverben ivir bingcfubrt, mo wir niitt bin*

gewollt. Unb 'üa^ ift unfere Jöoffnung, fie wirb aber bcbingt

burd) eine vierte Unifebr an^ ber bunnnen , tobten @elet)r#

famfeit in ten lebenbigen C'^nftinct.

@ö mag aber wieber nicbt ebne ben beitritt beö 2Soltä

gefiteben, ta^ biefe ^nftincte erwacl)cn; tk bei ben f)öberen

Stäuben burcbgängig für bie Soften ber Slbricbtung aufge*

gangen. 2Son ibnen alfo fann ber Slrtifel nicbt belogen wer*

ben , ibncn niuf; felbcr bannt crft ihmi anberäwo ber 21uö«

^ilfe gefd)eben. ©eben fonuen ibn aucb nidit l^k (Jingcpfcirr*

ten ber ßafino^, ia^ ebrfanie ^^ublicum unferer 14000 \!efe*

gefellfd^aften, bie Slbonnenten unferer vielen 3citffbriften ; tk

Csntereffenten ber neuen Stuägaben i\i X!uvMti3', Xclametberie,

bem @pfteme ber 9tatur, i^k j^egcr be^ auä bem granjöfi*

fcben überfe^ten jungen Xeutfcblanbl , aller ^egeleien unb

fonftigcr geifteölieberlicben ©enialitäten ; nirf)t bie ^Chtfter*

reiter moberner (Siüiiifation , bie wie 3"ö^i'tt ciuf allen S-tra*

fien geben; nid)t bie iKbetoren, bie auf ben äBirtböbanfen

ibre (^tercijjien marf)en, unb ber junge Anflug ber Si^eamtcn,

ber in ben Äaffeebäufern fein ^practicum abbält: nein ei ift

ber gefunbe Äcrn beö ^olfe^ allein, ber bier eine J^ilfe bie#

tet; unb ber üon all biefer Spreu unb bem vielen Unratb,

ber fid) bort eingenifter, überwebt, faum auf ben bb*ften

^öben unb in ben tiefften ^liefen ibn burdibricbt. I^er &d\'t,

®. IV. 1
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von bem voii vcteii; ift aurf) nirf)t ter ©eift motcvnen Ribera*

liäin'ö, bcr auö ^löabr^eit eine ?arve ftrf) ;;ufammei!c;eleinit,

um babintcr [eine ^ügcnbaftti^feit ^u i>evftecfen ; mit' auö aU

Icvlei iRcd)t eine Sva;;5e fid) gefnetet, um tatnnter fein Un*

recht aiiyyiüben. (£ö ift niitt ^icfer miles gloriosus. ber mit

feiner §eicibeit rencmmirt , nnt» wenn bamit jnm ^^eften ge*

galten, mi feinem Sdiimpf ncd) ein ©evraMe marf^t: fon*

bern öom ©eiftc cid,)ter, ivoWoerftanbener ^Jreibeit ift bie

9?ebe, ber uteit;, iraö er witl; nid>t in iKebenäarten geifernb

fd)ciumt, nid-jt prabtt, unb nid>t ftdniberbcbt; fonbern ruf)ig

unb gemeffen, iiberaft aufö ^Bidige geridnet, ^um 3^^^^ 9^^^

unb e^ barum aiid) erreid>t. I^enn trer nur ta^ @ute m\i,

fann beö iteufel^ fpotten. SUä eö in neuerer '^dt fid) au^#

geiviefen, t^a^ bie ©olb beere nicbt mebr auögereid^t, weil

fie eben bie ^'eamten beä .Kriegs geworben, bie nur mit t^m

%n$tn v>errid)ten, waö bie 3lnt)ern mit ben Jipänben; ba bat

man tcn alten ^^eerbann wieber anfgerid^tet, ber nic^t

übne ä>L'>lf unb ben ^üiturgeift beö SSoIfö befteben fann, unb

man ift jur ^dt nid^t übel tabd gefahren. Xsie 3iinfi^''9f*

neu baben ba^ noibwcnbige ©efdiicf jum 5?riege fid) erwor#

ben, unb ta^ Sinbere bat fid) t)in5u gefunben. So wirb aud)

im ^rieben ein ©efd^rf geforbert, ohne baä bie Slngelegen*

beitcn bee ^riebenö fid) nidit jum 2>^ek legen. 3u'd ö5rD^e

wiberfäbrt jebem, wie er eö werbient; legen fid) breite ^iücfen

jum $i;retfn unter, bie Ureter werben fd)Lm fid) ftnben. 2>pr

einem ^^ibvbunbert war eö länblid) unb fitt(id) , baj; äCegc#

lagerer ftd> an tit ü?anbftra^en 2;eutfd)Ianbö legten, unb grof;

gewadifene 9.">icnfd)en bebenb entführten ; ferjcngerab gewad)*

fene J^afelgertcn gingen auf ben ^"prcmenaben ber S-täfcte um,

fid) ben erften heften >2d)ultern apvliiirenb ; Stümpfe würben

burd) ^a^ ?ooä i>ertheilt, unb bem , ber ein foId)ed fid) gejc*

gen, bie Terbinblid'^feit aufgelegt, ein S^ani mitten hinein ^u

bauen. 1^ergleid)en gefdiieht je^t nimmermehr ; aber finb

©efe^c oorhanben, bie e^ i>erpi?nen ? gibt c^ feine ?anbftra*

pen, unb grof?gewad)fene 9)(enfd)en mehr in fteWcn? Äeine
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®crten im .^afcfirafbe unb feine ferüi(c ©itiiltevn , feine

©ümpfe unb gkicl) daneben ^it ^bongrubc, nm Siegel barauö

jii brennen? i^a^ mk^i \\t nod) yovbanbcn, fein ©efe^

»erbietet, baoon ©ebraurf) j^u macf)en; aber eä tbut fid) tbm
nicbt n-ebr, felbft trenn ber fcbtenbe ®ilien UMeberfcbrte. (Jine

nnfid}tbare Wladit bat ibm gen^cbvt, ^ie an tie ©efammt*

beit be^ 23o(fe^ fid) anfnüpfenb, ^ie, ^errfd^er i:nb 95eberrfd)te,

ningen^anbelt; nnb ebne tafi etum^ barüber fid^ au^gcfpro?

(ben, berg(eid)en wcbev ^n bieten, nodi tai ©ebetene jn bul*

ben geftattet. Söae Qinb alfo nod) briidt unb engt, bem

t{)ut ttmeiibcn'^ eä ivirb , ir»enn eö trirflid) üoni ®d)Ied)ten

ift, eben \o in fid) »ergeben. 3lber mit ^)>bi*afenmengerei unb

UBorterfdiaum ift e^ feinesiuegö babei getban; ber ®d)aum

i>erf*äumt, ober wirb abgeblafen; bie unftare S5vüt)e bleibt

im ©runb juriicf, nnb aile^ iit fabi, mt e^ ^uüor gewefen.

(äin tiefer, bebavr(id)er (grnft nui^ aui ber <Bad)t geben; ii)r

mii^t (iud) erft ad)tbar mad)en, unb bann n>irb tk n)irflid)e

3id)tung (ind) and) nic^t oerfagen. $lber ein finbifd)eö XvtU

ben, it>ie wir in öffentlicben X^ingen eö feit£)er fo oft bie jum

dkl gefeben ; jeneä nnermiiblidie 9'cad)jagen üon 5iarrbeiten,

bie in langer l'inie feit ^abren immer einanber ablofenb, tin

ftetd junebmenbes ©efolge i)h\kt ficb bcrgejogen; biefer ftete

2L'ed)fe( »on Diiebertrad^t unb renommiftifd)em Uebevbeben

;

biefe bannale ^b^^f^ologie , in iveld)e bie ©eifter biefer ^nt

venin'tnfd)t, mit »evbunbenen Singen, wk im 'Xretrab geben;

biefe^ gaufelbcifte treiben , in bem bie 9}uinner ibren 5lbor*

beiten immerfort bie ^ferbe au^fpannen, bie Uöeiber aber bin*

tennad) fid) aupcr 2Ubem laufen, unb bann nod) obenbrein fic^

gegenfeitig auf Slbenvi^ »erflagen : all biefe O^Nfere n^irb k)t

ren äjirtuofen fein gimflein Dfefpect abnTrf.n ; fie n)irb jer*

treten, wie rcd)t unb bbd)lid) ju loben ift, bamit bie ©elt, cor

bem Unerträglid^en bewabrt, bod) wenigftenä bie JHube nid)t

oerlicre. 9fiid)t alfo bnrd) all bie^ ©eflunfer wirb irgenb etwaö

^rbeblicbeö erreidit; aber man barf mit gutem ©ewiffen t^k

^^eife, wie 'iik Dtbeinlänbcr in jener Slngelegenbeit fid) ge*

1 ;i

I
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nommert, a(^ S^eifpiel anemvfeblen, (sie baben ftcb nicbt

übernommen iinb befoffen in ber Sacbe, bte fie i''ei*tbeibi(^ten
^

\)ahm melmcbr faltblütig abtv frifit zugegriffen , nnb ta^

Ergriffene feftgebalten , unb im minbeften ficb nicbt irren

laffen. X!ie, benen i^re J^altung ein 91ergernit5 geivefen,

^aben ade ibre j^ünfte an ibnen ijerfucbt, nnb alle ibre Xowf

nen ibnen in ben ÜBeg getrcil^t; fie finb befonnen an ten

Otoüenben »orbeigcfcbritten , baben bic l'icbter im «Sumpf«

i^re Xänje abfpringcn (äffen, nnb finb, immer ba-3 ^kl im

Sluge, rubig ibre etra|5e bingcn\inbert. S>at man einen 5In«

griff auf fie gemacbt, baben fie fog(eid) iiie recbte 3lbit>ebr

au^gefunt^en. (£0 finb fie immer fdiglicb auf ben gefc^licben

3£egen geblieben, nicbt tborengIci6 über (Etocf nnb (Stein

unter großem ®cfcbrei binüberftclpernb ; nnb n^eil fie nid)td

alö ibr ^ecfit geirpUt, unb es mit 5?ebarr(icbfeit feft gefaf;t,

barum fonntc ibr $Ked>t ibnen nid)t vcrentbalten n'^erben, unb

man irirb firf) ein anbereänuil fiebenmal bebenfen , eö ibnen

wieber anjutaften. Unb wie e^ nun bei^t: forgt üor 5l(Iem

für baö j^obere, fcaö 5Inbere wirb eud) ^ugc^rorfen ! fo aucb

|>ier. Tiad) beut ^Ü^ovte, tia$ ber Sperling in ber S>ant> bef#

fer fet), alö bie staube auf bem I}arf^e, traben fie ta% fran*

5bfifd)e ©eridHöwerfabren (iebge\Dcnnen , unb man bat cd

früber aucb jur AJorffveiTe ibnen ^ugericbtet. Sie aber baben

firf) nid)t locfen (äffen , nnb fo irirb ibnen benn je^t baö

®anje unwerfümmert jurücfgegeben. Sie l}abei\ in ber @e*

fcbicbte aui ber (Srfabrung gefeben, baf? ein tüd^tiger, n"«ob(*

gefinnter 3lbc( g(eid)fa(Ik^ a(ö 5i.Hinbeägenoffe nid)t ju üeracbten

fe» ; a:id) gegen biefen bat man fie jn »erbeten gcfud^t, unb

yeriorene Stimmen tbun eö no* ^ur Stunbe; fie aber irer*

ben t>ie 3iutLMiomen in ibrem Greife gern gcnH;()ren (äffen.

Sic haben cnbticb an ben ?anbtagen n-obt geprüft, n>ad öon

ber !!i)i(ligfeit ber ^ü(eran^prebiger für fie ju errrarten fet>;

unb fie werben nimmermebr bie S^ant baju bieten, mit ibnen

in einem aWgemeinen ^anbtag in einen !topf jnfammenges

ciuir(t jn werben, um unmitte(bar unter ibre 3"ditrutbc jn
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geraten, unb im 9iamen ber ^reit)eit gegen ftc^ auögefii()rt

ju fef)en, wa^ ber ^lad}t n{d)t gelingen woük. Zk ^axcz,

bie man in bec »iirtembergifcöen Stänbcverfammlimg anf*

geführt, bat ben ^opf am f^eerbe üoCfenbä nmgeftofen ; nnb

bie Äat^olifcften liberjengt, tafi oon biefen gemifd)ten (Stcinbe?

beüerfammhingen i^nen eben fo ml S)cil ^mvä(t)\t , irie üon

ben gemifitten (5t)en. Selbft \^(x, wo \i\z ^liebrbeit beö ?an#

beö ibreö ©laubenö ift, irie \i<xl (x.\\ ber (Sarlärutjer Kammer
aufö überjengenbfte ftrf) auögeuMcfcn, ift ivcber (Scbu^ norf)

©eirdbr für fie ju boffen, fiMibern nur \}'\i fcbnöbefle Unter*

brücfung. Xsie beoDrftef)enbe 3>erfamm(ung ber Diotabeln in

Berlin, ade unter bem (Jinfluffe ber ^Beamten au^geiräblt,

wirb \i'\t (gacbe voüenbö xw^ jKeine bringen; trenn e^ ber

Xutel nidn gelingt, bieömat finget ^^ergiwerftren einjure*

ben. Stucb \)<x^ 23o(f in ^annooer %<\X grofe 5?ebarrlic()feit,

ÄaltbUitigfeit, 9}hitb nnb ftanbbaften (ginn be)t>iefen. Slber

bie ^o^&jt nmr oon i)Drn berein me{}r gemifcbter Diatur; feine

Rubrer \)(xhtxi ^uüor '^h %i\\\\t nicbt rein gefegt, unb fo bat

ftcb ?üld) \\\\\> -Kaben unter \ii\\ ^ißcijen gemengt; unb bie

Sternten, \i'\t (A% (Irfolg ber Slrbeit ber 2lcfer getragen, finb

ancb gemifd)ter Statur gewefen. Slber Sltlcä, \x>qA runb unb

entfri)loffen unb tücbtig geirefen, baä fann nimmer Derloren

geben; aucb ^\t bort aufgeirenbeten O^Jüben finb feineäroegö

jwedlo^ oergeubet, unb e^ wirb ficb aucb b^^i^ beitjcibren,

"^Qi^ aüeä D^ecbt ftärfer ift al^S ©eiüait. ^(fo eine fünfte Um*

febr i)on träger ^^eigbeit unb prablerifcber 3tiebertrad)t , \\k

roürbig gemeffenen Xbat, lüeitere Sebingung aüer SSebeut*

famfett.

(Snblicb jum britten baben wir gefagt, ba^ \m (k)x&, in

einem confeffionellenÄaifertbum ju leben bie ^Beftimmung

^oA>z\\, nnb ^<x'^ alle Elemente biefeö Äaifertbum^ irobtbebal*

iiXi unter une ^u finben. '^\X!Ox ber ^apft, iväre zi auf und

angefommen, er juürbe (x\\&) im crt)fta(lcnen Äaften neben

bem ^aifer liegen; bie breifacbe Ärone bätten rair unter und

getbeiU, fo ba§ feber alö ^apjl \xx feinem Jpaufe i)errfcbte;
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iinb ten X?irtenffa6 {)ätten »vir in Diutt)en aiifgcfvliffen , um

bnmit bie ^ßiberrvtenfticjcu ju sücbttgen, bie gegen (Sonfutfec'ö

fd)rifrgelfln-tc, in'ö (^bincfifcbe iiberfe^tc Äird)e, ftrf) aiif^u*

lehnen belüften mcd)ten. I^ariibcr tat aber eine anbere 9)^icbt

eine fd)ü^enbe jnanb gebalten, iinb e^ nid)t geftattct, ba^ it»ir

unfern duften büßten. SUfo fte^t bie ^alnie nod) immer eben

auf bem gelfen, üom )it}am beä i^immelä geutäbrt, unb »on

feinem ?id)t gctränft, unb t^it Ü}tcnfd)en jciblen bie 3a^re unb

'i}it 2flt)vt)unberte an il)ren 5^(attrippen. ^löic oft l}at ber alte

Otiefe, auf bcffen 5?ruft ber (Stein geuHil^t ivcvben, fid) unter

feiner l'aft gebäumt; nne oft ftnb bie üfeid^e, bie j^u feinen

gü^cn ausgebreitet liegen, gegen biefen ©tein aufgeftanben,

um ihn ju bcbcrfen unb ^u ebenen; gleidiivie ber (Sd)utt ber

3eiten allmäblid) am Sapitol aufgeftiegcn. (ää ift SlUeö um*

fonft gewefcn, bie ^>almß überragt nod) immer bie ßljriften?

^eit; 'i)a^ ^reu^, baö immer alle ä^eiregungen geftillt, ift

unter it)X aufgerid^tet; unb bie 9?iitte ber (5rbe ift baburd)

auf immerbar bejeidmet, unb &)0x unb 5Utar ber ÜBeltfird)c

ift auf biefem @runb erbaut. 5öaS alfo immer gefd)eben,

um biefe Äird)e ^u übenrinbcn; in bie Werfen bat ibr ber

geiub geftod)en, fte aber ivirb ibm ben .^ovf jertretcn. (Sinen

$l^eil ibrer CMebiete bat man ibr abbringen mögen; aber bie

©etrenntcn leben nur fort in bem, iraö S i e bort angepflanzt.

3l)ren irbifd)en 2^efi$ bat man ibr entreij^en mögen; aber fic

i\t nid)t ärmer geniorben, unb ber Oiaub I)at bie nid)t bc*

reifbert, bie fid) ibn angeeignet. 3iad)bcm man ibren S?efi^

üom Si'orbcap biö nad) (E^racuö l)inunter, unb üom Xa\o

biö jur 9iewa l}inüber in Sid)erbeit gcbradit, bat man ibre

9led)te ju conftSciren angefangen; eine fleine ^eit I^aben

tk Sölfer eä gcbulbet, enblicb bat ber allgemeine Umrille

ficb gegen bie Iniquität erbobeu. Ueberfd)aut bie ?age ber

25ingc im gan.^en ^elttbeil unb barüber binauö, unb ibr

»erbet überall bie feimenbe ©eftaltni^ bie Cberfläd^e burd)?

bred)en feben; unb une tk ®cfdMd)te, tk burd) i^re £on*
nenwenbe ^inburd^gegangen, in anfteigenber j;3al;n fic^ lieber
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jum iid)k wenbct. q3licft i^r siicrft iiacö £:ften, über ten bieö

?trf)t und ja gefommen, in nprbljcl)ei- üticbtung I)in, i{)i- finbet

bort auf ber du^erften 5l>arte ein fat^oüfdieö 5Botf, baö aucf)

n)ie n^ir im (Sifer, feine ?ibertäten ficf) ju fcbivmen, auf bie

(Jin^eit nid)t gead)tet; unb nun, ba- eö nirf)t werftanben, ficf)

felber j^u biöcipliniven, ber X;iöcip(in bed ^ibfolutidm'ö über*

anhvortet ivorben. 2ßer fcinu ber bebrof)ten Dcalionalität im
fed 3SoIfed tin 31fw( bereiten, a(9 bie Äird)c? unb u^enn nun

aik ©efitble beö Jöerjend, alte ©v^mpatbien bc5 ©enuitbcö,

a\k glannnen ber (^ntrüftung, unb a((e (intfd)iebenbeitcn bed

(^barafterö ftcb um ben Jöeerb ftiU reli^ibfer Srei^eifterunc} oer«

fammeln unb cinioien: glaubt ibr wobi, baa ©ebij^ be^S eifern*

ften 3lbfoIutiöm'^ cermege auf bie ?änge, fold^er (Einigung

ju iriberftebcn ? 3^etrad)tet bad fatbclifd}e ^eutfd)Ianb,

n?a^ ed i>or jebu S^^ren gewefen, unb nnie eö gegenwärtig

ift. l^amaB jerriffen, ^erfe^t, ben ißiberfad^evn fcineo Q)iai\f

ben^ ^reiö gegeben, in benen in^gefammt tk Ueber^eugung

lebte, biefcr ©lauben fep unbemerft entfd)Iafen; unb t^k nun

eine (St)riftenpflid)t ju iibtn glaubten, ircnn fte für tk Se#

ftattung bee ä>erblid>enen 2lnftalt trafen, ^.e^t üon Ungarn

berüber burd) ^efterreid), Javiern, nad) ^iöürtemberg unb

^aben, unb ;;u ben beiben Jpcffen t)in; burd) bie ^tbeinlanbe

bi^ na&t SSelgien an baä 9??cereöufcr, eine grcj^e fronte, in

ber jcbed 3>olf, nne ber 8trabl beö ©eifteö e^^ gerübrr, feine

Stelle gefunben; unb wo )>on einem (i'ube ber Sinie biä jum

anbern ik ©efinnungcn im 3ii^ii"nienbalten ftd) erfüblen.

(5iner ber 6rämme nad) bem anbern ift, irie am böfem

Sauber, enrad?t, uni^ fie 1^abm Sitte ftcb umgefeben: yer*

tnunbert über ta^, n?aä man, träl)renb fie gefd)lafen, mit

it)nen angefangen; unb reclamiren nunSlUe^, rpaä man ibnen

baoon getragen. 5ffiaä t>or fur^er ^tit ncd) in befter ^rb*

nung tod^I geti)an gefd)ienen, unb oon bem man geglaubt,

ti iiabt fd)Dn ©urjel gefd)lagen, unb n^erbe fortan für feine

(Selbfter^altung forgen; ftebt nun tai)i unb ftrecft in "feiner

^ürre bie nacften Slej^e; unb eS jetgt firf), bag nie eingeben
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in tf)m geirefen. 2(((e feie »om ßleruö baö Unglücf gebabt,

bei SSefteaung ^iefeö 5lcfcrä bilfreicbc Äanb j^ii reid)cn; wenn

fic jefjt narf) ber Slernte [eben, fint'en, baj^ aü ibre ÜTJi'ibe

eine üeilorcne geirefen; unb umc retrHirf) bcr bbfe ^-einb fein

Unfraut j^uijetragen, ber alte $Beijcn ift borf) uneber unauö*

rotlbar ciusi9cfcf)(agcn. 2l((e bie geffbviebcnen Formeln, ivc*

mit fie j^uüor bie 2ßelt bcberrfdVt, fie ftnb ibnen unter bcn

Jpänbcn abgeffbmad't geivorbcn unb fdHinl; unb fo mit !^äcber*

liitfcit gefcblagcn, ta$ fcbon eine 2lrt i>on ftuvibcr Äecfbeit

baj^u gebort, noit irgenb üon ibncn ©ebrnud) lu macben.

S'ö ift eine (Kalamität, in 3lltem vcrgleid^bar berjcnigen, bie

bamalö al§ tai 5iapolecinifd)e D?eid) ju feinem (Stur,;^ gefcrn*

men, im rbeinifd)cn $8unbe eingetreten; unb wir febeu

bie verlegenen (5)etfter aiiä) biefclbe Stirne ber unöertofften

58eränberung entgcgenfe^cn. Unterbeffen uHibrcnb tai bürre

S^oii unb ?attenn)erf fault unb jufammfnbrirf)t, fvrcf^en bie

jungen Äeime frifdi unb munter; fie n\id)fen fort bcn be^?

^^eraten Äunftgärtnern ^u Xrü0, in einem Segen, ben fie nid)t

ju überwältigen üermögen; bei Xage, wenn fie bie y?anb an#

legen, wie jur iiuid^tjeit, wenn fie ein Stünbicin ber ^'ut)c

V>f(e(]en. i^er @nit, bcr jc^t in tm Scifcrn treibt, ift ein

ganj anberer, a(ö jene rci>o(utionären ®eifter, bie frülber

ibren (gpucf getrieben; unb fict) wobl gar, wenn fie einiger*

maffen anftedig fid) gej^eigt, förbernber protection gefreut.

(5r ift au^ feinem ^Hinciv beri>or iwn eineö ^inbeö Ji^anb ju

leiten; aber alte 0?iad)t auf CSrben üermag ibn, gegen tai^

felbe anftrebcnt), nimmer ju bezwingen ; weil eben boö ^>rin*

cip bem 3i"^iirföfbtniben (Scbuß unb Scbirm gewäbrt, unb ibn

unangreifbar madH. ßr ift aller 5He)?olution baber biö jur

^E'ur^fl fcinblid'', weil biefe eben nid^td alä eine fold)e ©e?

watigung ift; ob aber ta^ reüolutionäre ^Mincip üon einer

^anb, Dt;er oon ber 'iü?enge, gebanöbabt wcröe, "i^di ift ibm

Oillig gleid)gültig. gr fcnnt X^ie (Sh-änjen ber ©ewalten genau,

unb wei9 fie ju ad^ten unb ^ucbrcn; unb cö ift ein intcreffan*

tcö ©d)aufvnel, bem funbigen (Sinne ju betrart)ten, wk [lä)

i
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t»cn bicfer Seite tie ^nftincte in imferm SSoIfc regen. 5Ö3ie

fcfcarf fic ^Cfeä fet>en, Sldcä iibent»ad)en, mit ptüfent'em S^ticfe

bie 9?iDtiüe itägen, iinb une i">DUfommen fic i>om ?aufe ter

I^in(Je (icf) itnterrict)tet geigen; nnb riil)renb wie feft unb ftät

mx'^ unerfcbütterlirf) fie bem äcftt unb beroäbrt ©efunbenen

ant)oingen. Daä gan,^e ftide 5I^erf ber ^Biebergeburt ift fort*

bauernb bei unö im 3unef)mcn, unb anbernxivtö wirb eö, wie

a((e ©wmptome jei^}cn, cbenfaK'ä nii.1)t feiern. S3Iicfcn wir

auf granfreirf) t?in, fie t)aben fid) lange Seit bamit getröftet,

e^ fet) 9?^obcfarf)e, wa^ bie ©eifter bort befdnifttge. 3lber ber

Xroft will nirf)t auörcid^en auf bie^änge; unb eö ift bebenf*

lid), ba^ gerabe ber Äern ber Sngenb, »om 2lbfd)cu an bem

Unwefen ber ©cgenwart ergriffen, in beffere S3abnen cinge*

Icnft. ®et)t rca^ in ^'Pariö um bie öfterlidie Seit fid) juge*

tragen; wie febr fie in gewot)nter ^ÜBeife in if)ren 5?erid)tcn

eö vertufrf)en unb bemänteln ; eö fd^Icigt boc^ burc^ alle 5öort*

nebulirung bnrd). 2Öir feben in bicfem ?anbe einen ^t)eil

beö (Jpi^copateä je^t in beftigem Kampfe mit ber Uni»erfität

befangen; jenem ^pauptjwinger, ben ber napoleonifd)e ®eift

Qtbant, wo bie ^iöcatität bem ©eiftcöjwang eine 5^urg ge#

grünbet. 3ft nun etwa bie ^orberung be^ (^piöcopatö auf

bie Sei^ftörung beö ^nftitute^ bingegangen? war fein Sprud)

ber, um ben bie ®egner früber i()m gegenüber gefammeft

waren: ecrasezTinfaine! Äeine^wegö, e^ will nur nid)t ba^

5!}Zonopo( ber Stnftalt länger bulbcn. 0}(ögen, fagt eö, ber

^antbeiöm, ja ber 3!tt)ei9m i^re ©faulen f)aben, wir fonnen

eö ni*t webren; aber bem ßbriftentbum follen bie feinigen

auc^ geöffnet werben, bamit feine ^Il^at)rt)eit mit bem 3n*

tbum in gleid) get^ei(tem ?idit ben Äampf beginne. 9}ieint

il>r nun, bie SKeüoIution (äffe bie ^MUigfeit biefer ^orbcrung

jtd) gefaden? 3br fennt fie fd)(ed)t. Sie flagt immerfort auf

9?torb unb ©ewalt, bie man \i)t bereitet; fie geftattet ber

Äird)c in abstracto baö 9ted)t, aber behauptet, bie wirfUd)e

ÄirAe, tk im (£oIbe beä Staateö (ebe, bürfe eö nid)t üben.

©D ift fie gerabe mk bd unö, tik 25ert^eibigerin [tte^ Sjc^*
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potiöm'ö, jeber frf)nöben ®en:»a(t geworben; im 3"terefi'e beö

?id)teö vertritt fie bie ^inftcrni^; imb päppelt nun unb äng#

ftet ftcf), in it)ren eigenen ©triefen gefangen. Äcnnt i^r aber

nun eurf) einbilben, eö gebe ein 2so(f auf (Srben, baä bie

?angmutl) in fic() trage, auf Uc i'dnge fplcf)en Slbenin^ fic^

bieten ju laffen. ÜBa^ in biefem ?anbe nur nod) allein einige

©eltung t)at, bie ^H-^Iitif unb tk äußere £)ftentation bcr

^t)re; cö t)at ficf) Slücö fo gefteüt, t^afi ebne $Küctfe()r jur

d)riftlicf)en £)rbnung, n>cbcr im Orient norf) im ^ccibent,

irgenb ^rflecflirbeö ju erreifben. X^aö nun biubet i^re^einbe,

unb gen^'ä^^rt ii)ren ^reunbcn '^dt, bie Saaten ber 3ufi'"ft

au^jufden. 2öa^ l)aben jene O^iänner beä 55luteö, bie in ber

americanifd)en ®reuelfd)ule it)re ©tubien gemacht, unb iiai>

augcbcrne @ebi§ bort ooUenb^ ^u einem Äat^manegebi^ gefdbärft,

au^ ber fpanifcbcn vöalbinfel gcmad^t? Duidibcm fie bem2>erber^

ben, ba^ bie entarteten Jöcfe bort j^urücfgelaffen, bie (Entartung

ber 9?et)o(ution beigefügt; nacf^bem fie Serratb unb 'Xreuloftgfeit

legitim gemad)t, unb nun bcn gefunben ^ern ber Duition

unter ibren politifd^cn y^-anatifern gebunbcn balten: fudien fie

il)m je^t feine Äird)e, bereu Sieu^ereö fie fd)on längft jer*

ftört, aurb innerlid^ ,yi i^ertrümmern; unb baben barum v^on

bcr grofjen ©cmeinfcbaft vorcrft fie abjureiffcn v>erfu*t, um

im ^ißinfel binter ibren S3ergeu um fo fidlerer mit ibr jum ^iei

ju fommen. 5lber ba5 ©ort i\t aud) bicr ausgegangen; umä

fie auif) in ibrer feig beöpotifd^en 9iatur tbun mögen, ben

3ugang ibm ju wel)ren; eS wirb i>on jenem Äern t^ernomme'n

werben, unb ift fd)on vernommen worben, unb in bie ^iefe

ber S?ruft gefallen; eine JKürfwirfung ift fd>on gewerft, bie

allein ben ^iiid) eineö DteligionöfriegeS ju ben anbern un*

fäglid)en Uebeln, tit ba^ ?anb beö Unglücfö fd)on erlitten,

Don ibm abwcnben fann. Unb wäbreub nun über bie jpalb*

infel hinauf in ^vlanb, mag ©bigb ober Xorw bie Jöerr#

fc^aft fül?ren, niemanb im ©taube ift, bie ftetä wadifenbe

Äird>e auf bem 5l^ege ^^n üollfommener (Smandvation auf.u*

I)alten; beftunt fid) an(i) Italien met)r unb mebr, auf ba^,



203

iraö i-'cn je fein iiincrrter ©runb gcroefen; ber davbonari^m

tft üerbampft, in ber 3u9e"b beginnen anbere 3been ficf) ju

regen, unb ba^ ^f^ationalgefüt)! fnrf)t nac^ einem anbern gnn=

bamente, bem eä ficb auffetjen nicd)te. 2;ie Äir(l)e ift alfo

in i^rem ©runbe woljl gefeftct unb getrabrt, in it)rem Um*

fange runb gefcftloffen, unb inner(irf) wcbl geeinigt. 2ßaä

geinblicbeö in ftc eingebvungen, e^ inirb üon ibrer ?ebenä*

fraft wofil erfannt unb mit (5rfo(g befämpft; unb unoermö?

genb auf bie 2)auer j^u nnbcrfteben, irirb e^ jnr 2lu^fcf)ei#

bnng gebeif)en; unb alte ©t^mptome beuten auf feinen 5iuö*

irurf in t>eilüimer (Srife bin.

©ef)en wir nun, wie eö gegenüber auf ber anberen (Seite

ftebt, aucb bier mit bem iDften, unb alfo mit SKuf^Ianb be?

ginnenb. ^ebor, ber 5l>orfabr ^|>eter^, Iie|5 mit eincmmale alte

9?oörabbi'icber ober @cfd)(ecf)törcgifter beö 5lbelö üerbrennen;

unb inbem er fo^in i^n\ beralbifcben 53aum feiner Stbfunft

gefdUt, war ber natürücbe 3tbe( in feinem D^eiri) üerni(l)tet,

unb ein fünft(id)er bagegen eingefut)rt. 2)er ift ab elicf)

fortan, bem ber (^jar fein 3lntli^ entgegengcwenbet, unb fo

lange er bie dWi)c an ibn rid}tet. 3Uö ^pctcr barauf ba^

'•pa^riard)at ^u einer ^^offe, t)k Stniobe aber ju feinem 2ßerf*

5eug mad)te; ba batte er ber ^>riefterfcbaft getban, it>ie ber

5tnbere bem 3tbel. 2öem er burd) bie Smiobe 'i^k ^anb auf*

legte, ber war ^]>riefter; unb wir finb wäbrenb beö .Sriegee

Slde Stugenjeugen gewefen, wie biefe feine @efd)i3pfe unter

ber ^lad-}t ber Änute fte{)en. i:)ie gried)ifc^e Äirc^e war

gefneditet, wie tie Äird)e 93to!)ameb^; afö bie (Smir al

5::'mra'ö 'i^k 9iac^fotgcr beö ^ropt)eten erft auf it)rem ©tu^I

gebunben, unb bann bie «Späteren fie baoon l^erabgeworfen.

2;er Äaifer berrfc^t im y;^immet unb auf ber ßrbe, an it)n

ift ba^ 5ßort ergangen: wa^ bu gebunben, fott gebunben

bleiben; voa^ bu gelbst, foü in ber Sofung bet)arren. Ueber

bie vielen (Eecten, in bie fid) ber ©lauben feiner Untertl)a*

neu tbeilt, bat er freiließ feine 5!)cad)t; aber er fie^t fie aud)

nur ali ®anjc, unb fa^t al^ feiere fie Me in feiner ^anb
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jufammen ; unb Äei'ner tarf f)icr m^ ttx (Sinbeit treten.

1:ic]c Äivrf)e ift alfo hii jiir fprbten ^ärte angelaffen mit

getrottet; fceö ^aifere 5ötÜe ift i^r ^atiini, iint fie ift in

rein abfohlten y^-ormen auögebilbet. 3br gegeniiber fte^t

nun fcie teutfcbe vvotcftantifd)e Äircbe am anbern (5"nbe

ber (Etufenleiter, fie bat ficb j^u einer rein anarcbifcbeu

auögcbilbet; ?iiemanb ift .^err nnb 0?Jeifter in ibr, als eben

3lUe. ^'aö untcrfcbcibct tiefe Äinte je^t i'-on ber enc\lifcben,

wie fie ju ben Otiten Sronnrtell^, mitten in ber 3luflcfung aller

retigiöfen unb fivibltd)en j^anbe c^cirefen ? bamal^, alä ^seber auf

feine ^ingebuui^ bin fid) feine eigene Ueberjcugung bilbete

;

al^ tic 3nbepenbcnten alle j^ird^enwerfaffung vcnrarfen, iebc

fird)Iid}e @erid)töbarfeit Idugneten, fein ©laubenäbefenntnif^,

fein bogmatifd)eö Si'^ftem anerfauntcn, feinen Unterfdneb 5\wi*

fd)en ^prieftern unb ^'aicn ftatuirten, unb ireber dultuö nod)

?iturgie julief^cn ; alö tk ?eüellcrä auf @(eid)bcit geiftigen

unb pbt>fifd)en 5i.uTmbgen5 brangen, unb fid) gegen jebe 2lb#

tiängigfcit erflävtcn; alö \>k ülntinomianer ba^^ ©ittengefe^

al^ antiquivt erfiärten, weil ber reine 5?egriff ben @rn\iblten,

über biefe armfeligen ^ebelfe gemeiner O^ioral, in bie bobere

Spbäre einer fid) felbft benfenbcn grcibeit erbebe, äöenn

ba^ pi'c>teftantifdie ^ßolf üon benen, jreUten eö bie ^ewab*

rung beffen, wa^ bie JKeformatorcn in ber '^ci'i^e nod) bi»ter*

legt, ani^ertraut txit, Dtcd^enfdnift abforbcrt; was fcnncn fie

rcnreifcn, ta^ nid)t i'tertban, i^errafonnirt unb fopbifticirt, i^er*

fonimcn unb ücrpra§t iräre ? ira^ ift wn ibren ßcmvrcmif*

fen, ben f^mbclifd^en 5?efcnntni9fd^riften, nod) geblieben?

tpeld)eö biblifd)e 2?ud) bat bie ^•lammen ber Äritif beftanben,

in bie man enblicb baö @an^e bineingcu^orfen? j^enn ber

^clbat ber inbepenbenten Slrmee, ber, fünf ?id)ter in ber

.f^anb, auf bem j^irdibofe ber 'Pfarrfirdie von ^-iJalton gepre*

bigt: — X^cr »Scnntag, ber 3fbnten, iie ^ir*enbiener, bie

^'brigfeiten, unb alle $tt)rannen, meUte bie ^rcibeit unter*

brüd'en, fetten je^t abgefdiafft, babei icbeömal ein ^iibt auif

blafenb; ber jule^t bann eine Söibel ber^orgejogcn fpred)enb:
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biev ift tin S3ucf), t»a^ bei nid) in övo^en @()ren ftebt, irf)

aber imif; eö eud) fageit, ba^ e^ mii* annfcliöe Siiifangä-

grünbe, 9){l(cf) für Äinber entbält, unt) fcaruin abgefcbafft ift,

unt) t>or eneni 3lugen verbrannt ivertcn foü ; unt) mm mit

ben 5l*ürten : fomit fett mein fünftel ?icbt au^gelcfri)t! bcn

Sermon gcfdiloffcn; — tiefer ^rebiger ift febon feit lange in

biefer ^ird)e umgegangen, xint» bat irobl aufgeräumt; alfo

bap ibr jcber fidlere ®runb i^crfommen, auf bem fie in ibrer

S3aufcilligfeit ftd) neu erbauen mcd^te. X^ae fübicn 2UJe, bie

in ibr guten 3l-i((en^ finb; unb baber bic angftbafte SSemii?

t)ung, ibr einen folgen ®rnnb auf^ufudien. ^iüir baben von

ber Uöieberbcrfteltung beä alten Q3i^tbum^ üon 3crufalem

reben ^ören, won ber iHenoüation ber '^n?ofte(!ird)c bat man

unS gefprod>en: bad mag benen von ber einen ©eite »r>obt*

gefallen; aber tk öon ber anbern, bie ba» ^paraDieö nid)t

riicfirärt^, fonbern in ber Bufni^t fud)cn, rocrbeu eä nie ge*

ftatten. (£ie werben üonrärte! Donüirt^: rufen, bie §ifd)er*

biitte ber 'ilpoftel fapt bie ^iSe(tgefdiid)te niiOt: '!>it jungen

^eute, iiie fie in bie llrn>ält:er ©ernianienö ,^uriicfjubannen i?er?

fud)t, baben baä Slbenibcucr auf euern geftungcn gebüßt,

wie wollt ibr nun ein dbnüdieß beginnen? 3i^'if*cn ^euer

unb Gaffer werbet ibr nimmer fünftlid) eine frieblid}e ge^s

mifd)te ß'be .fd)Iiegen ; ta^ wciblid)e (Clement gebt cntweber

burd) in atte ?üfte, ober felber ber j?errfd)aft fid) bemeifternb,

erwürgt unb erftidt eö ben ungeftümmen (Sbegenoffen. (So

ftcbt alfo bie teutfcb # proteftautifd)e Äiidie, in ibrer geloeten,

auö allen ^ugen gewid)enen ©ntbunbenbeit, ber ftarren, in ficb

jufammengebrüdten b)P^antinifd)en ruffifd^er 3inige, am an?

bern (in'bt gegenüber ; ^a^ r>ollfommene ^ßioerfpiel oon ibr.

25}enn aber ^wei (Jrtreme alfo fd)arf fid) an cinanber ftetten,

bann finbet jwiüten ibnen immer fid) eine fogenannte 9}?itte;

an ber bie ©egenfä^e alfo untereinanber fid) amortijiren,

ta^ oon ibneii beiben nur ein 9iid)t, ta^ unb di^xo übrig

bleibt. Um biefen ^^unct ber bat nun "i^ic anglicanifd^e

^ircbe ibren ©rt gefunben. Sie x]t, wie weltbefannt, am .^ofe
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gemobelt tt^ovben; itnb ber S^bevftfämmererftab ^at fte, mit

gcnaueftei- 58erücffid)tiöiinc) be^ X^ecoruiivS, georbnet imb ge*

ftaltct. 5f)i' frftfv Äinteiimiter bat von ber 5(uctorität bcv

cilteit Ätntc foüiel ci» ftcf) genommen, aU ber Ävone unb fei-

ner ^>affion j^uti-ägltii) fd)ien; unb nebenbei ani ibucm

©(treine, bte foftbaren ©emrnen unb ge|'d>nittenen unb unge?

fc^nittenen ©teine, ju befeitigen gewuf^t, bie nur bie alte

(EimpHcität geftbrt unb überlaben. I^arauf bat ibr jtr>eiter

^ird)enüater ©buarb unb tk ^ird^enmutter (Jlifabetb baä be-

gonnene ?lBerf in )^m 2)ogmen fortgefe^t; von i^nen Slüeö

auöfonbernb, smi ber (£eligfeit ber Sßernfeneu nad)t^ei(ig

fd)ien; f^ai Uebrigc begnabigenb, bamit nid)t aH^u üiel ge?

fd)e^e, unb ba§ 9)(ittelmaatl in allen Thingen überfcbritten

werbe. 3Ufo würbe biefe ^ix&x, a(ö bie nun crft jum rec^*

ten ^atboliciöm beM}rte, ;\nMfd)en bie altfatbolifdie unb bie

protcftanlifd)e beö (^ontincntö in bie rechte ODcitte gefegt; um

bort wie 93?af)omet^ Sarg jwifd)en t^cn bciben ^olen bed

^i'Jagneteö, fid) fd)webenb ju erbalten. 2;a ba^3 aber fid) nid)t

tbun(id) jeigte, un^ fie von ibrer natürHd)cn (5d)were gej^oj;

gen, attmätilic^ jum ^"»roteftantiäm nieberfanf; fo bat fie nun

bort jwifd)en bem ®d}iöma unb ber .^ärefte eine neue red)te

9}?itte eingenommen. S&v juv 9?editen ftefct nämlid) bie

bt)5antifd)e Äird)e alter iBerfion, ber entgegen fie eine 53cwe*

gung im Jßiötbum 3erufalem gcmad)t; anbererfeit^ ber teut#

fd)e ^roteftanti^m, bem fie über bem ®rabe be^ Srlöfer6 bie

?infe jugcreid^t; unb gefd)meibig unb beweglid), wie eben

alle rechte 9?titte ift, fann fie nun mit ber X!oppfJä""öc ""»^

ber gried)ifd)en (Seite allem ^rofelt^ti^m entfagen; nad) ber

proteftantifd)en t)in aber ibn fbrbern nad) i^räften. 3lud) bie

9}Jiffionäre ber neuen ^nbifferenj in ber ^riebenöftabt, 'bie

53oten, bie fie entfenbet; bürfcn nur bie 39 3lrtifel mit

benen ber Siugäburger ßonfeffton i>erfc^en, unt t>a^ ©emifcb

eine 3eit lang in Jeneröylutben balten ; unb ber neue O.'tcetall*

tonig, feft wie ®taM, unb bo* tlüffiger al^ Duccffilber

;

prunfenber ald @oIb, unb bod) unfdieinbarer alö bie OJtetal*
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(oibe, bei- Diegent, wie man wal)nt, bev nacl)ftanbre(f>enben

geit, iriub aitd bem $lige( ftcf) erf)ebeii. triebe iinb g-veiiub*

fitaft nad) otten leiten, nur gegen bie \va\)ve, &öf)ere 93iitte,

üon bei- biefe attein dn ff{)u>aiteä 5(bbi(b ift, bitterei' i;^n^.

(Ee^t, fc liegen bie Elemente bcr neuen ©rbnuug ber

Xsinge X)a; unb Seber, bcr nur irgenb in'^ 3"ncre ber (Er*

fd^einungen einzubringen fid) bie ^-äbigfeit beivabrt, wirb

nicbt in 3Ibrebe (teilen, ta^ H unrflid) a(fo fid) üerbalte.

Tiad) eben unb in ber böberen 9.\'itte ift tie ©teüung ber

fatbolifd)en Äird)e; fic t)at bie (Sinbeit unb t)ä(t bie (Einheit;

benn fie ift in ber (Einbeit, unb bie (5inbeit ift in ibr; inirb

alfo üDU ibr unifa(5t, t^k ibrcrfeitö fid) wicber uMlIig unifaf*

fen lä^t. :£'iefe (Sinbeit ift aber nid)t bie arme ©inbeit, bie

auögeblafene, bobie, leere, a((eö u^abrcn C^nbalteö ermangelnb;

bie barum nur, ivenn fic eine bünnc, in färben fdiiUcrnbe

(Sd^aumbüde um fid) bergcfd)(agen, am Scbein beö Sßolten

überbaupt nur j\um SJ'icnnititfeDn fömmt, unb fid^ unter bie

eriftirenben X^inge lügt. C^bre Sinlieit ift oielmebr bie üotte

Sinbeit; fie, iit in raumlofer (Snge bie ganje giille beä

Üieid)tt)umd in fid) befd)lief5t, unb in jeitlofer ©egemüärtigfeit

aüe ©rabe fpäterer Entfaltung in fid) befaßt; ireil fie W
innerftcn ©riinbe all biefer quantitatii>en unt> qualitatiüen ^lille

bewaf)rt. Slüe ©cgcnfä^e finb bal)er n?ot)l in i^r, aber nid)t in

il)rer ertrcinen Berfciferung, in ibren gcfonberten 5iid)tungen, in

benen fie ficb einanber n)iberfprecl)en ; fonbcrn in ibren Häuptern,

wieber ibren 9)iittelpuncten, in benen fie in l)Dd)fter ®pan#

nug aneinanbertretenb, fid) fud)en, fid) ergänzen, fid) jieffn

unb ineinanberlegen, unb alfo bie engfte 9iäbe mit ibrer ®c#

brungenf)eit erfüllen. tJiefe oolle 9}(itte bätte nun fort unb

fort, wie ^^bee ber :3bee, (gtern bem Stern entc(uillt, in un?

tergeorbnete '^J'iitten in ber @efd)id)te fid) aufgefd)loffen; wäre

nid)t bie geble in bie ^-reibeit berfelben eingedrungen. X^ie

3wietrad)t \)at nun erft bie einträd)tigen ©cgenfä^e gegen*

einanber gefebrt, inbem bie menfd)lid)e (Sigenbeit nun auf

ben Einen, nun auf t>tn Slnbern fid) bingcworfen; beibe alfo
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lii jum ^jftrenie fpalteiib, iiub in biefein Sleu^erftcn einem

einfeitigen fpucfbaften Slbbilbc t>er i^crlaffenen (linbcit nari}«

jagent). ®o I?at bie ?inie jener (äntjuieiimgen ficf) ticxaii^t'

worfen, bie wir eben betrachtet baben, unb an beren eineä

(Sntie ber ftarre 5öinter ficb gelagert, iväbrenb am anbern bie

5ßiifte mit il}ren (Sanbirirbeln ficb anlebnt. v'faben aber

folcbe (Srtreme fid) einmal auegcbilbet, bann unirbe unter t6*

rem feinbfeligen 3^^'^^" i'"b iKeif^en 5l'elt unb ©efcbiitte in

Sitiiifen geben ; wäre eö nicbt alfo gcorbnct, M^ alöbann bie

teere 9}(itte , ein [putbafteö tionterfei tc^ ^il'abren , an ber

©ränjc beä 5iicbtigcn fid) abfpiegc(n^, ibren Uüerf)i'elfamvf in

einem gteid) taufclumben (s:;d)cin beo g-riebenö beriibigte. Uöie

fel)r fie fid) nämlid) flief^en, unb in ibrer §lnd)t fid) fpanncn

mcgen , fie fönnen ibreö llrfprungä unb ibrer Einigung in

ibm fid) bod) nid)t entlebigen; unb inbem fie alfo, mit it)rem

3lntli$ nad) vorne ^in gcwenbet, einanber flieben , muffen fie

mit ibren abgewenbeten (Seiten fid) immer enger naben; unb

fo juletjt im beeren, ta^ ;\n)ifd)en ibnen an^ ibrem ®leid)ge#

iind)t berüorgegangen
, ficb julegt beriibren. Unb ber ganjc

Scbaupla^ biefeö Äampfeö, bie ganje ?inie aller entgegenge*

festen Diicbtungcn, bie fid) auf ibm tummeln, ift ber boberen

(5int)eit fern unb unter fie geftcltt; fie fcbaut l)inab auf fie,

wie tk Sonne auf ibren Di'egenbogen , ber fid) in feinen

färben, inbem i()r ?id)t fid) mit ir&ifd)er g-infternip »erbuns

ben , auf 'Dk ©cwblfe ber <5rbe angemalt, ^ie nun ber

©Ott in un^, in feiner 3iügegeuwart, feinem ber (Elemente

unfereö ^ÜBefcnö fid) entjiebenb, bod) vorjugSweife ber erfüllten

(Jinbeit in uns fid) mittbeilt, weil fie nod) am näcbften an

fein eigene^ ^IJefen reid)t, unb burd) fie binburd) aud) in bie

untergeorbneten ©egenfäße fid) ergiefjt; fo wirb eö aucf) um
bie groj^en biftorifd en (iinbeiten befd)affen fet^n. I^tv ©eift

@otte^ ift jener großen (iint)eit in ber ^lirriu' am nad)fteu, fein

(Strat)l -bringt leud)tenb unb erwcirmenb »orjugöweife in fie

ein, unb oon \>a in centraler ^ißeife au^gebenD, tl)eilt er ficb

auct) üon ben ©rtremen bie ju ibrer unteren t)}iitte mit,
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feinem ftcb gan^ entjiet;»cui?, t>er fiel) mijt wi]\t\üiid-) itnb mit

Slbftitt if.in üerfjt){ie§t. SJnbcrcrfcttä \\t fcaö ^anjc ®ct-ict

menfitlicber %mbeit txn (5inflü[fen bc^ 5?ofcn, biä in feinen

inncrfleu Äern l)inein, \vol)i au9^}cfe^t; aber yürjucjvSir'eife

trirö bie^ 53i?fe/ t»a^ in feinem tk\]im ©runbe nur eine (eerc

2?erneinung ift, »on jener leeren dTätk auö feinen (5infd)(ag

malten; in ter bort angcfeffencn moralifiten >5d)uiäct)e, Die

felber eine eingeftreute eti)ifd}e ^eere i\t, wiirjeln ; nnö oon

Da bie ganje menfrf)(id)e Tnxtnx biö jur fieberen Wdtk

t)inauf iiberjief)en , wenn fcie j^eiligung »on oben ibm nid)t

tve^rt. 2!ort alfo liegt feie üerir'unbbarfte ©eite, ir>ie im S"in*

feinen fo im ©anjen; wäbrenb bie i)eifnng in ber ?iatnr?

orbming bcr IDinge au^ fcer (^inbcit fömmt. IDort alfo l)at

aud) feie ^eilanftalt ter Äirc^e ibre ©tettc, wä^renb fid) il)r

bie einzelnen (Sonfeffionen unterorbnen ; in beren tt)eitn3eife

^Babrbeit fie ftd) felbft fortfe^t, wäf)renb fte ibreu 3nt6um

yon fid) ftbfU.

2)a fca^ aber nun bie, burc^ bie SSorfet)ungen gcorbnete

©tettung ber Äirff)e, ju ben »on ibr abweid)enben ßonfeffio*

nen ift; fo entftetit 'i^k ^ragc: fo(( ber bisherige Ärieg^ju*

ftanb 5iinfd}en ibnen fortbeftet)en, ober trerben fte in t^k 3»*

fünft, einbeugenb in bie getüiefenen ^a|)nen , W 5!??og(id)feit

eine^ ^riebenöjuftanbeä berbeifiibren? Äeine ber ftreitenben

9^äd)te ift eineö folc^en griebenä bebürftiger, alö bie teutfd)

prote|lantifd)e ©enoffenfd^aft, tk it)rer gänj(id)en 3lufli3fung

unb 2Sernid)tung nat)e ftebt. 3inn falten, blaffen Xob, ber

von ber einen Seite ber fie anftarrt, fann fie binäbermanbern,

um bei ibm ein neue^ ?eben fid) ju fc^bpfen; unb wollte fie

and), am 9?orben üorübergel)enb , auö bem Brunnen im b^^

jantinifd)en <Büt>en fd^öpfen; er ift in ben Sanb verronnen

unb von Krümmern verfd)üttet, feitbem er bie fd)on ermirfte

Einigung unb $y{iictfe^r nirbt voll.^ogen. 3Uif ber anbern

©eite, wollte fie weiter auf ibren alten ^faben wanbern,

fein ©(tritt vorwärts ift il)r mebr geftattct; benn alle 2öegc

bred)en ba ab , wo gä^uenb ber ^pantl^eiöm ben weiten ülaf

®. IV. 14
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ct)en opet, um bie ©anbembe ^mabjufcfeltngen 5Iber feie

anglicanifd^e ^ocbftrrfje ift fo oortrefflicf) gebaut, iu ibren

ßJrunbfeften fo \x>oU »erirabrt, in ihren @cit?clbeu fo irobt ge*

frf)lDffcn, ba^ man Icingft bei it)r ©runb uub 5iufri§ eincö

t)altbaren Äircbenbaueä t)ätte fucben foücn? — ©efellt bie

SSlinbe fic^ ber ?a^men, tann faücn SScibe miteinanbet

in bie ®rube. 2ßäbrenb bie gänjlid) beraubte, ifabre Äircbe

nun erft it)re Äraft entfaltet; ^at biefe, bie um 'ücn '^Tiamf

mon jtrf) ju retten, ibren innern <S>&!a^ unb ibre Äraft uub

S;tärfe brau gegeben, fid) t^tn böfen Zbtii geiüabtt, unb ftl^t

nun in Quitte ibre^ Dieicbtbum^ bettelarm; ba bie Dueüe

beö ?eben^ ibr »erftegt, bat ber S?cfi^ feine ganje petrifiji*

renbe 5)cact)t auf fie ausgeübt, unb nun ftebt fie frcilicb feft, aber

nur burd) ^k Äraft ber !Irägbeit ficb crbalteub. (£ie beutet

mot)l mit ber aufgebobenen üierbte jum Ji)immel, aber ber

©egen circulirt nur fd)wer burc^ ba^ metallene S?lut, ba^

in ibren Slbern langfam freift. (5incn SSorjug baben alle

3nftitutionen, tit um bie bier materiell öolle, aber gciftig

leere SKitte bei^gebaut erfd)einen: weil in ibr ein S3ilb unb

ein ^e\icx beö wabibaft S8 ollen fid) fpiegcü; barum er?

irad)t bort i>k Sebnfud)t nad> bicfer ^üile jucrft, unb oon

bort auä ift bie Diiicffebr bann and) auf fiiv^eftcm ^ICege an*

9ebat)nt. 2;arum i)at in feiner Äird)e fo oft unb ftavf ba§

©efübl beö unbefriebigenben ibrer ?age fid) gcriibrt; unb bie

^Bewegung, 'Dk in biefem Stugenblicfe fie lieber aufregt, b^it

tbrcn Urfprung eben lieber in ibm genommen. (Sie bat,

wie jebe anbere proteftautifd)e, in ber ^ortwirfung beä ^"Priu?

cipö, \>ai fie felber auögeftaltet, jabUofe «Sectcn auö fid) ber*

oor an'^ $lage^licbt geboren; Slmerifa jeigt bie 9)iufterfarte

biefer ibrer natiirlid)cu 9cacbfommcnfd)aft , tic fie inö unbe*

wobnte ?anb auögefto^en. Sllle biefe ^gecten, wie fie feit

Sabr^unberten fid) gebilbet, uuterfd^eiben fid) eine öor ber

anbern barin: ta^ jebe folgcnbe oon ber üorliergebenben , in

centrifugaler ^Jfid)tuug, burd) immer größere ilu^weiitung

»on ber gemeinfamen a?Jitte bcä (5^riftentl)um^ in ber Äird)e,
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ftc^ iinterfci)cibct. 9}tit einemmale aber feigen wir in unferen

JTngen, tie ent^egengefc^te centripetale ^id^tung, in t>en ^it*

fettitcn cnracbcn. <ii ift, a(^ fei?cn tie ©ebete, tie man in

'Jranfrcicb für i?ie 9?ucffetH- (lncJlanl^^ abgcbalten, ntct)t fuuc^t*

lo^ unt) oi>ne (Segen geblieben, unt) plc^licb bie €;ct)uppen

öon ben Singen gefallen. T:k beftcn nnt> tieffinnigften @ei?

fter, tiie fcie anglicanifcbe Äircbe in ibrcm 3ri)Oo(;c befaft,

blicfen mit einemmale nm fiit; bie unbegreifliite SSerblenfcung,

bic bm}tx i^re 2lngen gebalten , ift üon it'nen binweggenom*

mcn; jener t?erbe, feinbfclige, gaüenbittere (Seift, ter in ber

anglicanifctien (Sonfeffion, fo fe{)r »Die in einer anbern, üon je bie

Äir(te angebauitt nnb angeblafen, ift ir»ie burct) ben (5ror*

ciöm binireggenonimen. 9?tit freiem , unbefangenem Singe

fitauen fte nun bie I^inge an ; Die Stnfänge ibrer Äird^e f;aben

fie ftd) betrachtet, tm ©runbirrtbum in berfefben, ben Xa^

(iöman ber ganjcn QSejaubevnng, baben fie unter ibren ^un*

bamenten au'5gcfnnbcn ; nnb nun fie ibn iticggcnommen,

entbecft ftcf) ibrem 5?licfe bie ganje ßüge ibrel S5aueö in aU

kn ibren iUergliebernngen. X:a fie nun einmal auf ben xc(i)f

ten 5ßeg geratben, entbüUt fid) if)nen bei jebem «Scbritt üor*

wcirt^ eine neue, feit^er niebcrgefcf)riene, werfet) uttete nnb

jertretene 5ßabrt)cit; nnb t}ie ganje innere 25erg(iebcrung atter

biefer ^»abrbeiten ergänzt fid) ibnen mit jebem !tage mebr

unb mebr. ^ein ^iöunber, ^a^ it)re conwergirenbe Stnfd)auung,

fo ungleich bem biöfjerigcn immer n^eiter bioergirenben Xuf

mu(t, unter allen tiid)tigen ©eiftcrn fid) mebr nnb mebr

ausbreitet; unb bie ^Dd)fird)e in bem ungleid)en Kampfe,

, ber fid) jn?ifd)fn bem ©eifte unb il)rer Sfbiverleibigfeit nüf

jünbet , ben Äürjercn jie{)t. (Snglanb l)at immer n^ie ein

^IßetterjeiAen für ganj Europa ba geftanben ; wenn feine

^bf)en fid) trübten ober ert)eiterten, bann lie§ fid) baran ber

! 3Bitterungäd)aracter beö 3a()r&unbertS fd^on erfennen; irie benn

tk (Sonftellationen beS 3fiti^lterd ber Dieformation unb ber

DJeoolution, mebr aU ein 2cit}rbunbert juvor, ebe fte irirfliit

eingetreten, in beutlid)en ^üqhi an it;nen fd)on ju lefen ge#

14-
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roefen. »ßobl! fo erfcnnt tienu aiub je^t ben prop^etifcfeen

ßbaracter tiefer cjrofien ©cifterbcir^egiuig, bie in feiner ??iitte

fid) angebcben ; le 9t in ibr fcbcn anv3et>entet, rcaö bie folgen*

ben 9??cnfitcnalrfr ciU'S.^ufübren baben. Xer ®(etfdnT, t>en

it)r für ben fcftcn Urfel^ gebaUen , bat unter euevn §i'i§en

einen plc^lidu'n dind getf^an; n>aö in üielen Yliintern jufam*

mengefroren , irie ein Sd^anber i\t binbnrd^oiefabren , ber

gro^e ßi^gang in ber @efd)id)te unll fidi vorbereiten, ^enn

eine bb{)cre ^l\?ärme bat fid) (inb unb (lid)t über bie (5rbe

bergelevit; bie Äranid>c finb fduni vorübergezogen, unb bie

©rüne ln§t nid:>t länger fid) bebenten; fie roäd)ft unter bem

'Juf^e ber £)bnniäd)tigcn fort, bie fie jertreten inod)ten.

iSd)aut einmal nur jnrncf, wai 3l)r in bem peinlid^en,

ftetd nneberfebrenben ©efüble, t^ci\;, l^a ^br auf bem @runbe

ber Äirdie nid-t grunben n)o{(t, einen anbern (iucb unterlegen

mü^t, feit ben brei 3ii()j;t)unberten (Sureö I^afeini^ nid)t 2lUe^

unternommen, um einen foId)en, Qud) eigenen, felbftftänbigen

(5)iunb aud^ufinben. UeberaU, in weld)e 2>^it 3^r (Eud) flüd)ten

mod)tet, unb wo()in im jKaume 3br Ö'ueren §u^ niebergefe^t,

roelcbe^ gfiftige ©ebiet 31h- ;;u betreten (5ud? aufgeinad)t;

überaU ^abt 3^r, ol^ne eine 9)?oglid)feit ju entrinnen, bie

Ätrdbe fd)on vorgefunben. X:a$ fie bie ßrftgefc^te unb

^k S'rftgeborne feiv lic9 fid) nidU abläugnen, aber e^ uhu*

ßerbrief5(id) unb binbeilicb ; barum foüte, wie wir vcrnom*

men, bie nad)gefommene Xintter ber Sara bod> bie (^rft*

gewollte fer^n. 2)ie Srftgeborne ber ^agar, baö ®efe0,

berrfd)tc, meintet ibr, nun freilicb wegen i^crjenöbärtigfeit

ber 0?ienfd)cn, eine Si'it lang im $Isateibaufe, würbe aber

bann in bie 5iMiftc binauögetvieben; bie vgv'ätcrgefommcne,

baö ßüangcliiim, aber nun in unfern Etagen jum ^;>crrn

crboben. S^'^'^i'Ji^iligf 3.>erfäumnii5 bat fobin bie ganjc Um=:

ftänMid)tcit ber ®efdnd)te angerid^tet. ®äre ber (Srlofer jur

redeten Staube an ber '»Pforte be^ ^^arabiefe^ eingetroffen,

bann batte eö beö ganjen ^nbentbumed unb feinet (i^efe^eö

nid)t bebiirft, M^ (ioandelium bätU fogleidi angefangen; fo
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wie baö recfttjctttgc Slnfornmen Sutf)cr§, ofenc »tel ^cberlcfcnä,

bic Jpcrjcn^Mrtiflfeit gleidb beim Shiögang festrungen f^dttt.

3Bie man ben ^üangeltcn narf>gct)enb iiad) einem Ureüangc«

lium geforfcftt, baS {t>nen 3(ffen jum @runbe läge; fo ^at

man uon 5fl^rlt)unbert j^u 3abrf)unbert rücfwdrtö frebfenb, M
jcbem nad^gefragt, unb üon alten Diebböcflein tc^ gelbeö 3eg*

Hd)eö bcfcf)trtoren : btrgft bu nicf)t ben ^ejoarftein in bir, bei*

micf) älter mad)t, bann meine 0}?utter, nnb meine '^a^u

irenbet, ba§ [ie rüchrärtö von ben Of)ren ^äMen? 3m üori*

gen 3at)re irar cö 'i^ai ftebenjebnte 3ol)rt}iinbcrt geirefen, bas

ben 53oten (^ureö D^atbe«^ .geantwortet liabcn füllte: wa^ ihr

fc lange gefud^t, tcl) l>a(te eö in mir verborgen! iJiefc fatbo*

li\itie ^\Xii)e, beren \t\üc 9?iad^t il)r fo fft}r fuvd)tet, unbberen

rut)ige 2Biirbe nnauft^orlid) ^ud) erfd)re(ft; nne fie je^t eriftirt,

ift fie erft auf bem (Soncilium üon Xrient entftanben. 1>ort ^at

bie alte .<livd)e fiit felbeu ben $lobeöfto§ gegeben; tk eigent*

lic^e, urfpriinglid)e firrf)lid)e 5öal)r^eit, bie biä ba^in nod)

in il)vcm ^efi^ gewefen, ift i(}r nun üerfommen, unb i)at in

euere Äird)e ftd) geflüchtet, ©ie ift mitbin je^t bie einjig ivaü)re

Äat()D(ifd)e; n)ä()renb bie, weUte fid) \t^t fä(fd}tid) alfo

nennt, entweber nid^t^ ift, ober gar wenig, unb etwa t>it

'Xribentinifd^e genannt werben möd)te. 2^aö war bie frDt)e

5?otfd)aft, bie bamal bie Äunbfd}after jurücfgebrad^t, mit bem

SSermelben jebod): bie gefunbene ÜBabrbeit für fid) felber ju

bewahren, unb im 2!t)un unb .^anbeln fid) flüglid) barnad^

ju rtd)ten. 3njwifd)en f}at man in länger afö ^cibre^frift

g}tu9e genug gefunben, tk @efc^(ed)t^regifter ber ?ef)re nad)*

^ufd)Iagen; unb ba bat fid) (eiber auägemittelt, ba§ überall

bie Zan\biiibtt ber Xrabition beö Jtribentinumö, fie bi^ in tit

bunfeln 2a^rbunberte t)inaufbegleitenb, immerfort 3e"9i'i^

geben, ba§ bie .^peralbic i^rer 2)ogmen älter fe^, aI6 bie

ältefte ber regierenben I^rinaftien; unb fo l)at fid) befunben,

ba^ bic ^ad)t mit ber 53ütfd)aft ein blofici SSorgeben ber

Sluögefenbeten gewefen. X^a alfo bie ©efc6id)te gegen folc^e

Slnnafcmc ^artncitfig ftc^ gefperrt, ^at man wiebec für rät^^
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ltd er gefimten, bic iriberfpenftigc in früherer 2Beifc ju um«

gcf)cn; unb it)r im Diürfen, in ber Unbeutlicf)feit unb bcr

^;>crijcntaIvcfvaction ber erftcn Sötrhintcrtf, ^'cfiticn ju nel)*

mcn. Xa leeren n:'ir bcnn wieber: X:a bie Slbireid^ung üon

bcm (Jüangelium, im ireiteren (Einne üon ben 3fi^f" '^^^^

tiiütanä inib beä rcmifdicn H^ictDrö, am (5nbc beä jii^eiten

C'a^vtntibertö; im enficren üon ben 3c»^f" ^U'i'i^''"^ iinfc be6

rcmifdnm (Etcv't'anuä, ber 0?iitte beä britten 3at}rl>i.nbertd

{lejv'ni'e: fo fet) Don bort an aiifirärtö ber Urfelö jii fudien,

auf bem ber ^pvotcflantiem ftd) angcfc^t; unb inbcmeronba

in ber 3iri''d)ni3cit neftcnrcife, in einjelncn Sengen bcr^ah'«

t)cit, wie ©olberj bcm rauben ©cftcine eingewad)fen fid) ge*

§cigt \ fei) er cnbüdi im fünf^etutcn unb fed^jehiten Ocit)rt)uni'

bert, in ben ^^Ln•V"'^t}ren unb 5?afalten ber neueren B^it, fieg*

reid) t)errfd)enb ju Zag^ getreten.*) O^can fiebt, eö ift \)it

^ebungstbeorie au^ ber (Geologie in bie @efd>id)te bineinge*

tragen; bie ^irdie war aüju einfeitig neptuniftifd) gcfinnt;

in i^rer ®cfdMd)te ift fie fälfd^Iid), t>on ber f)armonifd)eu iDrb*

nung, unb ber geregelten ^olge in ber ^bcencntirirfhing an^n

pegangcn. Va^ Clement beö geucr^, bie 3'^*'ictrad)t unb ben

.^af5 bätte fi(V ftatt ber Sintrad)f, bie fte in il^rer jticinlid)*

feit ftetä jn erbalten fid) beflrebt, fe^cn fcUen alö baä erftc

im Unmaß ^ormgcbenbe; tit S^rbnung aber alö ':^ai jufäüig

au6 bem Äampf unb ©egenfamv^f fid) (Iiitringenbe. 3cnen

©eift, ber im ^snnerften beä tiefen 3^iaturgrauend fid) verbirgt,

im grimmen ^oxut in feine Letten bciffenb, unb mit

Wiad}t in ibr.en fid) bäumenb unb aufrid^tenb; il?n t^ätte fie

«erebren unb anbeten miiffen, a(ö ben (Ed)cvffr irbifd)er

Xinge; eä wäre bann ein ^eiditeö ibm gewefen, auf ibr ^a
gebren, bie ganje @ifd\idite umjufebren, unb baö Unterfte

nad) ?LßDt)(gefa(len ji.m STberften ju mad)en. X^arum fagen

jene and): (Svaltung fe^ in bcr ^ird'c gewefen immerbar,

fd)on bie otlererfte t;abe nid)t alä flerfenlofe ^raut geftanben;

*) Da* ^rinctp fii ^xcUp.antiimui. Siterarifdje Leitung. 9. SDidrj.

9?r. 10, p. M7.
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tk 9?etn:^eit fe» nicftt irgenbiro in ter ^tit, fonbcrn affein

in ©Ott, iint) tiefe t)abe tk ewangelifcfte Äiritc, fciirrf) eine

einige Xi)at, Ik freie 5i>iffenfitaft, ergriffen. 21tlcrbing§ ifl

e§ fo: nidft mit ^^ebut^iä bat ber ©egenfa^ in ber Äircf)e

angefangen; fcf^on in t>er erften Stpofteljeit f)at>erten tie ©rie«!

cf)en mit ttn jpebräern, weil fie ficf) üernac^lä^igt glaubten;

über bie 3"^<^ftn"3 ^^^ S^ei^en ^u bcm ^oangelium erf)ub ftcf)

ber ^tveite bcftige@treit; ba§ erfte 2!ribentinum würbe in

5erufa(em oon ten SJpofteln felbcr abge^aften, unb eä ge*

fiel bem ()ciligen ®t^^t^, unb ben in ibm werfammclten, atte

.•Öeibcn aucb obne l:k 53efcf)neibung ^uj^ulaffen. 2Ba^ aber

bicfe inneren, halt roieber cingclenften (Spaltungen in ber

Äircbe, öon ben nacf) Sinken getretenen ^äretifct)cn unter?

fd)eibet; ift baffelbe, nniö bie pDntifcf)en Ää'mpfe ber ^^atricier

unb ^(ebcjer im i)tDmerreicf)e, auf bem S3oben be^3 ©efe^e^,

oon ben SBüt^ereien ber 2?urgerfriege unterfct)ieben. 3n ben

erften t)atte ta^ gemeine fficfen fid) ftarf unb immer ftarfer

gerungen; in tnx anbern f^atte t^k ^eibenfcöaft aüe^ ^öbere

^Ida^ üon ficf) abgeu'^orfen , unb bie ^^artbeien waffneten fid) mit

bem ®Iabiatorenfd))rerie. 9iid)t im ©efe^c, fonbern über bem

©efe^e fod)t ficb ber Äampf; unb tüurbe nun jum ®otte§*

gerid)te, in bem ta^, um 251utfd)u(b of)ne Wlaa^, öerfebmte

SScIE im 2tngefid)te aller Sßölfer ficö felbft 5erfleifd)te, unb

bann ben S3eftien ber 3Bi(bni|; ijorgeroorfen mixl^t. Unb roie

fbnnt "^bv reben oon ber e)Digcn freien !^^at, bie (5ud) t^ai

©otteereic^ erobern fott, fca ein Z^tii bem ^atum ficfe binge?

geben, unb alfo feine iibtn fann; ber anbere fic nic^t üben

mag, weil er als unnü^ fie erfannt ju baben g^ianbt 3)ie

ffiiege ber Äird)c babe nid)f im ^arabiefe geftanben, fagt i^r

fälfd)lid). 3fiein, ber S3aum be^ ?ebenä fcbon ^at fie be*

fcbattet; alä bie Xbore be^ ^arabiefe^ ftd) liinter bem

Sßertriebenen gefd)loffen, ixx tüurbe fie im ©efe^e bem @e?

fattenen, in ^orm eineö ?auf|lubleä, mitgegeben, bamit er

ftcö baran aii^ feinem ^atte aufrichten lerne; unb bann erfl

alö ©tab i^m in bie ^anb gelegt, um auf ber übrigen
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SFanberff^aft tfem S^aü unb Stü^c ju i?crleif)en. (go war btc

Äircbe immer, unt) unrfc immer fc^n; biö ftc enblicf) it>re iJ!rc*

V't^den üou tcn 2!l)oreu jcncd aiibern , i)öf)creu ^^aratiefeö

lucberfcgt. Unter Hyacn ii-crbcu ftd) aiirf) jene ftntcn, bie^tn-

bie freie ^Btffenffoaft errungen; aber niclit folcbe, bie \xk

\t)x immer trätnt, unb iinnii^ diid) temut^t, ben Svrtbum alö

ben (55runb ber ^Val}rfccit beiuäbrt; fonbern bie trcil fte bie

gunbamente ber ^i-akl^eit in ®ott öeleijt, fie auä) in feinen

9i-erfen; nifbt Moö in feinem crften, ber gcfitaffenen 5iatur

gefunben, fcnbcrn auä) in feinem jireitcn, ba6 er m^ il)r

fcerüorc^erufen, in ber (Defi1)id)tc nämlic^; unb 'i)or Wem
in it)um tiefften 9^ct)ftevium , ber ilird)e nämiidi. 5lber

fa^enuneber Slnbere*): „biefeilirdie, tra^S ift fie bod) anber§,

al^ ^ie practifd)e D^califation ber X'octrin oom 3(bfohitiöm

ber y;*ierard)ic; im ©cjienfa^e ber junnteu mobernen r>oni.

Slbfüiutiem bcö ©taateä unb beö 23eamt enftanbeö?

Sicm sunt 3fitö"i0 f*^^)* "i'^* i^^^'e -ft>vc r'Ou ber 2U lein?

feligmadmng an. <Bit crflärt ftd) barin ald bie,

iüeld)e bie (gelig feit, nid)t ehwa ein ©ut neben ben an*

bern ©ütern, fonbern bie Summe aller ®üter, baö l)öd}fte

@ut, bie le^tc S3cftimmu]U3 be^ '3}cenfdH^n, t)ie er burd) tcn

®i'mbenfa(( oerforen, befi^t unb l>at; fie ift feine Sn^aberin,

fie ibcntiftcirt fid) mit it}m, fo bafj fie in ^Vrfon bie Selig*

feit, b. i. i)it feiige unb barum bie feligmad)en bc i\'t.

@in ©Ott alfo unb ein 5;^err, eine Äird)e, unb auüer ibr

nic^t^; ta^ ift ber furje Snbalt il}rer ?ebre, bie alfo eine

abfolute, an^^djlitfyiidjt im eminenteften ©inne beä ^^orteä

ift. @(eid)cr 3lrt nnrb t>ie Dom abfolutcn 35eamtenftaub auf

ben abftractcn grril)eitöbegriff ofegrünbet fei}n, ber j^um Cuv

^alt bat: biefer Staat mad^t feiig; benn auf Snben l;at ber

5[rienfd) ju wirfen unb ju genießen; bier ift fein 5lnfang, fein

^ittd unb fein (Inbe, unb bort auc^ bat bie Staatöorbnung

*) 3u fcer neueren Doctrin auf tcm firct)fi* - ppltttfd)en ©cbicte.

Qiint. 9iic. 7. 16. ^ebr. 1842.
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ben alletn auf ftd>feI6crD!uf)cnben, ju ergreifen unb ju feinem

Siele binjufiibrcn." X:a§> \(t Sltteä gut unb \noU gerebet,

aber eö Ht feine 5lnit>enbung auf bie Äirrf)e. 1>iefe nämlid)

erflärt ficb nicbt aB bie ^nbabcrin ber ©eligfeit, fte I)at fic

nirf)t ai^ ein (£igenthnn; fie ift nid)t in ^^erfon tit «Seng-

feit, bie fclige unb barum )ik fcngmad)enbe an^ if>rem eige?

nen Sßevmögen; fiton barum niitt, lüeit fie bienieben bie

Streitenbe fid) nennt, ©ie Ia§t and) fcineöweg^ fein anbereö

au§er firf) gelten unb befte&en. 5iein, ber einjige pn^aber

biefer ©eligfcit ift ®ott, ber fie aber nirfit t)at, fonbern fic

felber ift; ibentiftcirt mit i(;r, i\t er barum ber SlUeinfciige unb

ber @eltgmad)er. 5ln bie Äird)e aber ift baö © e b o t erc^angen,

ju üerfünben : ba|j ber einzige ^iöcg, ber ju bicfcm &uk ber

@üterfid)rt, burd) fie l)inburd)gcl)e; fo ta^ alfo i()re Se()reyon

jener ?et)re ficf) unterfd)eibet, wie ber^iöeg jum 3iele, üon bem

legten Si^k felber. (Eie bcl)auptet alfo feineswegö, "^k Scligfeit

fct) i^r inhärent, unb roefenfiaft einwo()nenb; baö präbicirt

nur ber (^alüini^m von ber ©emeinbe feiner ^rcibeftinirten;

fie 6el}auptet eben fo wenig, wie iia^ ?utt)ertt)um, biefe ©e*

ligfeit ftet)e in unjugangbarcr ^crne, unb werbe üon bort an^

oI)ne weitere^ 3utt>un bem ©laubigen nur jugeworfen. 3I)re ?et)re

get)t oielme^r ba^in: ba^S fonft llnjugänglidje fet) burd) t)k

j^erabfunft von oben erreid)bar geworben; unbber v^erabgcfom?

mene habt fie, 'Dk Äirct)e, jum 5i'eg gemad)t, auf bem e^

attetn erlangt werben möge. Sie verbammt baffer wof}t ?e{)?

ren, ibre S3efenner aber überlädt fie ber g'6tt(id)en S8armf}er#

jigfeit ober @ered)tigfeit. ^ißie t)ier, fo hat fid) überall bie

D^eformation feit i^rem (gntftel}en bemüht, 'i^k ^ird)e in

trgenb eine @egenfä^lid)fcit t)erabju5iel)en unb ju »erwideln;

um fie bann alö eine überwunbene (Stufe ju befeitigen.

9Wan wei§, wk lange man fid) in ber le'^ten ^tit mit ber

angenet>men 3ttufion getragen : ber Ärei^ ber ^ird)e befc^ränfe

ficö auf baä menfc^lid)e ©emiiti) unb tk näd)fte Umgegenb;

man räumte it)r alfo mit freigebiger ^anb Äunft unb ^oeftc

itnb Siberglauben, unb ba^ ganje bunfle 9}^ittelalter ein. :©en
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^roteftantidm bagcgcn tat man mit ©egenwartunt» 3"f"nft itnb

jnteüigenj unt> ©cnic unb nocf) mi ^luberem fpärlid) aba^tf

fpcift ; voai bem alfo Slu^gevni^ten benn fo fanft getban, ta$

er, in ber S^cgcifterur.g über feine 3?Drtrcfflicf}feit, ücn tem

auögcfdnebfncn Xbeil bei ^atl>oIiciämä, in bcn leRtercn 3ei*

ten aurf) nod) ten beften S^beil bcr ^unft feinem (irbftiicf btif

gefügt. 2^a man enblicf) nact) 20 — 30 nnb mebrjabriger

Ueberiegnng gefunben, t^a^ bie Äird^e, üon feiner O^citte aii^,

ben gonjen iinb üoKcn 9?tenfcben in älnfprmt nebme; fo ba*

ben bie Ännbigen freilief) tiefe ^xay^t fabren laffen: aber

eö bat barnm an 3(nbern nid^t gefehlt, bie nod^ in biefer

«stunbe jii ibr t)aüen. O^tan wei^, ir>e(d)e Stoffe, nadibem

iik 3fit te^ SSaterö unb beä Sobne^ä üorübergegangen, ber

Reuige ®eift eine 3cit binburd) im Jöegelianiem gefpielt. oben

fo ift, nad)bem ^etriis unb ^pauluö if)re \Ko\lc in ber Äirdje

gefpielt, bie D?eibe nun an ^D^iiJ^ne^ gefommen; unb ee

TOirb hit Äird)e wenig f)elfen, ta$ fie adjtjcbn 3<it)rbunberte

lang ^ie brei O^tomente baö ^^etrinifd)e, baö ^paulinifd^te unb

ta^ 3obanneifcbe mit gleid)er Sorge gepi^egt, ba fie ja felbft

nicbtd alö ibie X)urdibringung ift in ber gletrf)cn ^ffenj. ^"ö

träre eine ungemein inflructiye 2lrbeit, alle biefe feit ^cibrbun*

berten gemaditen a>erfud)e, bie 5Babrbeit bem ^rrtbume ge#

rec^t ju mad)en, jufammenjufteUen unb nad^juireifen, wie

ein fDld)er 5Berfud> immer ben anbern aufgefreffen. üBir fott?

ten benfen, eö wäre nad) gerabe 3^'^^/ cnblid) einmal pon

biefer ©ift)plni6arbeit abjulaffen.

5ßie benn alfo, fo foUen wir benn fatbolifcb werben ?

3t)r fagt eö, aber nur @ott fonnte (5ud) 5lutwort geben.

(Seine Slntwort wirb bie fünftige @efd)id)te offenbaren; wir

aber muffen un^ be\(bn^en, ju warten ber l^inge, bie ta

fommen foücn. 5iur wen bem, voa^ bie ©egenwart, bie und

umgibt, gebieterifd) perlangt, mögen wir reben; benn biefer

X^cH bed Urtlieilä iit unö ^vomulgirt. Siefc ©egenwart

aber gebietet peremtorifd) : ta^ wir miteinanbcr und pertra*

gen. Xai fann aber fcf)Ied)terbingö auf bem alten 2Bege, auf
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bem Z^hx fe{tf)er He t^ing^t getrieten, ntrf)t mit Erfolg gefcfee*

fcen; 31)r mü^t alfo biefen ÜBcgen eine antere ^ic^tung ge*

ben, fo(i bciö ergangene ©ebot üDfrj^ogen tverbcn. (£eitf)er

nämlic^ habt 3f)r ber Äircbe, alö ber abgefagten, iinv>erfci)nltct)en

getnöin, bcn Otücfen jugefe^rt 3t)r babt bamit angefangen,

fte alä baö Satanäreid) auf (irben ^u crflären, unb aii bie

(gacriftei beä Slnttdnnft; al6 i^sbr ben (gatan, im gortfdn-itte

ber Sntcüigcnj, bann aii^ ber dicihc ber 'üi'efen anögeti(gt, ta

l)aU Csbr fte ai% l^k beibnifdie 53nb(erin auögenifen, bie in

baä (Sbnftentbum eingebrodien; bann aß bie grc^e 5i}eitbe*

trügerin unb ©auflerin fie »erfduien ; n.>eiter alä bie ?angft*

üerftorbene, nur gefpenftifd) nocb Umgebenbe fie aufgerufen;

enblid) alö tin ganj leeret, nittigeä UPabnbdb j^um ®egen*

ftanbe beö £<obne§ fte gcmad)t; unb nad^bem 3t?i' fie a(ö bie

ganj befeitigte, ganj unb gar nid)t üorbanbene erflärt, (Suere

?ebre vorn abfoluten Staate an ibre (2;tc((e gefegt. X)a^

2tlleä ift nun eine ?ufti'pieg(ung gcwcfen, bie in einem trccf*

nen 9iebel ber (53efd)id>te fid) gebilbet, ber bie reelle iCirflicb*

feit umbüüenb, fie mit einem fictiüen ä5ilbe angemalt; bem

C'if)r ©tauben beigcmeffcn, unb bem entfprcd)cnb 3br (Suere

reefle ^sirfltcbfeit eingerid)tet, 5iun aber ffnb bie 5?ebel ge*

fallen, unb jerftreucn ficb täglid) mcbr unb mebr; unb bin*

ter ibnen, fömmt jn Surcr ^Berrounbcruug, nnläugbar, banb*

greiflicb, tk Yc\xUid)t unb n^abrbafte ÜBelt bcrccr; unb in

ibr irobnen aiidb Wlm^dien, alfo befd)affen wie ibr felber;

5??enfd)en entfd^loffen \>k 5Ked>te ibrer Äird}e unb bie eigenen

gegen atle Eingriffe aufred)t ju erbaltcn, unb nid)tä ibrer

Unnjürbigeö fid) länger bieten ju laffen. <S6 legreift fid) alfo

oollfommen, baf fon nun an ein neuer 5(bfd)nitt unfercr

©efd)id)te beginnen, unb ta$ unfer ganjer bisberiger ^auö*

I)alt fid) grünblid) änbern muf?. ?tambafte ^prebiger b<iben

nocb im oorigen ?ß3inter in S3erlin, Don ber fatbolifd)en Äird)e,

wie üon ber apDca(ttptifd)en SPabel gerebet; anbeue ibre ?ebre

in gcroobntpr ^T^eife auf'^ ?itgcnbaftefte entftcüt; gleid)5eitig

unb biö ju biefcr (Stunbe aber l^aben roelcbe oon ben ^iixi^
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gen ftd) unter bte Stühle unferer ^refcigcr gefegt, unb it)re

SSortrcige jum öjegenftante imabläfftger :^enunctation gemacht.

3&r begreift, ba9 it>ir fo imgliicöe^ 5?taa^ imb ®mn*t nit^t

länger bulben irerben. ^eit fünf unb jwaiijig 3>if^rfii Öabcn

bie (Senfuren ben Iciitteften Singriff auf ^k Diegiernngcn nie=

berjuf)a(tcn geiru^t, gegen bie fat^olifcbe Äircbe aber gleicbjeitig

Saperbriefe auögetbeilt; unb eine Sfbmäbfuitt obne ©ran*

Jen bat nun 5? erge i>cu 3">.^fctiüm gegen fie aufgel}äuft: ^cu

tungen, Journale, Dioinane, ?erica, (5atecf)idinen, gibcin biö

ju bcr llnj^af)! bcr Xractätd^cn unb ansgcn^orfenen (gd)nui^?

Matter binunter, eö l}at Me^ geirettcifert foUten S3ravaben

ju bienen. (So begreift ficb, ^a^ berg(eid)cn nid^t fortbeftebcn

mag. ^effnet ^^t?r bie (5;d)ranfeu (Euerer (ienfuren, wcMan,

tr>ir fdjeuen nid)t ben offenen ^ampf; ^^iltet il}r aber bie

Umüegnng gcfd)Iüffen, bann fcUen fie and) unö wie titn Die*

gierungen üerantroort(id) fet^n. Sind) in biefen ©ebieten gibt

cö eine 2ld)t unb eine SbcradU, unb ein unterbiet wirb an

bicfer gefammten (Sd)nui^Iiteratur 6)ercd)tigfeit üben; unb

wir werben ed nid)t länger geftatten, ba^ bie raticnaten ^H-e*

biger au^ (Euerer 93iitte, il^rcn 3:rd)tcrn biefe 3nv>ectii>e al^

Slu^fteuer in ibren 5;^auöbalt mitgeben. Sie äJcrnünftigftcn

f)aben an bem llnwefen nid)t Zl^di genommen; bie ^Bcrnünf?

tigeren Icnfen auit) ein, wie fi^t(id) ju bemerfcn; bie 9.">iaf?

fen werben folgen , wenn man erft aufl)crt, in ben Sd)u(en

bie craffeftcn 2Sorurt()ei(e bcr 3ugenb einjnprägen. Ußo if)r

in bie dviit einfd)Iagt, fca ober bort, in biefem ober jenem

3eita(ter, überall quiUt ta^ fatl}oIifd^e Urwaffer aii^ bem

primitiven Steine dud) entgegen; oben ftebt ber ©ranit in

Äuppen üor, unb unten bilbet er bie tiefften @efd)iebe, un*

terfteßt fid) alfo aHen fpäteren 53ilbungen, tie ibre ?agerftätte

in it}m gefunben. I>er fat()o(ifd)en (Jinbeit begegnet ibr auf

allen öuern 2öegen; wal il)r aud) getlian, um fie, bieOA'ut*

ter aller S<^l)i, ber ©emeinfdntft ber anbern 3<^^^f" f'"*

juüerleiben; fie ifl (2ud) immer cntfd)lüpft, unb bat bie il)r

jufommenbe ©teile in ber Dritte eingenommen. "Ca^ crfennt
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t'nm enb(irf) ein! wtntd Suer 5(iigeftd)t gegen \it bin 5 er*

fennt in ifcr tie ©nuitfonraticn, auf ter ih* in tem, wo

it»r übereinftimmt, ni!?t; mögt it)r tann immerhin, fo lange

(Jiicre lleberjcugung taucrt, in bent,< n?o ibr abiüeicti, üon

ibr ciui (Jucve eigene Uebergangöformation cntir»icfcln ! Üßie

im $Bemu|5tfei)n bec cnrDpäifct)en ©efeUfitaft baö Söebürf*

ni§ einer ©efammteinbeit fic^ ju erfennen gibt, nnb tiefe

(^•int)eit, voenn aitrf) unfiittbar, iod) aüeniv'irtö ibre 5Birfnng

übt; une bringender nod) in bcr teutfdun (J5efeUfrimft baö

®ebiirfni§ einer folcben (5in(>eit fiel) werrätb, nnb bicfe, ob^

gleicb nirgenbiro gegenir^cirttg, bocb überall ju ftnbcn ift; fo

\inrb eö and) um tk fintlid/e Sinbcit bef-jf^ffen feim. ^0
fte 2(nerfenntni§ gewinnt nnb fid) geltcnb macbt, tritt fogteic^

mit ibr tk (Soiii^crgeuj ber 9?irf)tnngcn, nnb ein gefrf^Ioffcne^

©ecbfeberbältnif; ein; lui):) ber wilbe, anard^iiVbe fcricg Slüer

gegen SlUe verwaubeit fid) in eine gcrunbete £))^pofition , um
einen lebcnbig wirffamen (gd)hif5punft ber. O^tit bem wüt^i^

gen ^roteftantiöm, bem abgefagtcn ^einb ber ^ird)e fönnen

wir nid)t j^ufammenleben, ober »ielmebr er ift'ö, bernid^tmit

\m^ in ^rieben jufammenleben fann ; mit bem auf d)riftlid)er

Unterlage £ppoiiirenben \]t bie 'Badn t^uiilid). OJJit bem

ti)rannifd)en, burd) ü}Jad)t ober aud)?ift, ^u ber58ieie wieber um?

julenfcn 9}tiene mad)en, fönnen wir nid)t gemeinfamen S^ciuif

t)ait füt)ren; vciU er aber unfere 9ied)te ad)ten auf bie S3f?

bingung t)in, ba^ wir and) unfererfeitö t)k feinigen in £;bacbt

nebnien, fo(( er a(6 .^auögcnojfe unä wiüfommen fettn.

1>a^ nun wäre, fottten wir benfen, bie einjige Sluöfunft,

bie wir längft in freiem befonnenen ^Bitten t)ätten wallen

miiffen; je^t aber ift eä bie einzige, tk un§ gelaufen ift.

Tsmn febt, wie bie ^-ügungen in ber ®efd>id>te eö eingerid?*

tet, um baö fo ju fagen i^ernunftlofe @efd)(ed)t ^ur S^ernunft

ju n'ot^igen. (5inen ä>crfud) t}ahm fte mit ber lebeubigen

ßin^eit an i^m gemad)t; ob eä fid) um fic auf bie J'auer

ju einem lebenöoolleu, freigebunbcnen (Sanken einigen woffe;

um in biefcr §orm burd) bie 3abrbunberte ju geben. 2!a
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{•akn bic uom (scibenfafecn linb iimjaiinten Gräfte fo imgc*

berDig ftd) enricfcn; folcf) ein S^n-en iinb ein Steifen, folc^

ein Sui^iinirgen imb SSerfitlingen, folil) dn <£triit»cln im au'5

mit) ein ift eingetreten, ba^ e^ balD beutücf) rourbe: eö gebe

niitt länger auf tiefem 5öege. 2Ja atfo bat Uc gebeime 5!)?acbt,

im 3nnerftcn ber 5>^egebenbeiten, ein ® ort gefprocben : lüollt

ibr nicbt mit 2>ernunft (Jud) bem ®efe$ ber (Sinbeit in freier

Untenwerfung fügen; woM, fo foüt ibr t^cii ^sod) beä ^mtt

fpaltä in euerem 9iacfen fübten! I^ie ^Pflugfct)ar bcr ®e*

fcbicl)tc ift baber burcb tk europäifcbc ©efcdfcbaft burcbge*

gangen: jene unbänbigen Äräfte u>aren alö ^ftugftiere, ^iain^

unb (5aja, üorgefpannt; unb üon ^Seften nacb Cften ging

baä (Jifcn, eine tiefe gurd^e auäiverfenb. 2)ief5feit^ biefcr

gurite uHir benen, bie nod) ferner jur fivd)lid)en öinbeit

baltcn iroütcn, ibre »Stätte angeinicfcn; jcnfeit^ ben 21nbern,

bie fid} ücn ibr (o^gefagt. 5öieber ging ber 0}?cnfd)enbänbi#

gev »om 9?tittag ani, unb baä fcuerfd)naubenbe ©efvann,

feinen Stad)el fubicnb, fd)rittfeud)enb unb flammen fpeienb von

ba biö jur ü^iitternaAt binnuf; rcitt^ unb linfö irurben bie

(Sd)D(Ien aufgnrovfen unb umgefebrt; eine neue ?änberfurd)C

itjar, im red)ten üßinfel auf bie erfte, tief in bie ®efeUfd)aft

eingefd)nitten. dUcbt^ füllten bie fiften, bie fid) jur pc*nti?

fcbcn (Sinbeit bieiten, mit ®eiralt biö 5ur llebergeiralt; linf^ jene,

bie i^r tviberfagten , ücn ber ©ebiibr bi^ i;ur Ungebiit>r.

9iad)bcm ber Slcferömann Don Slnbeginn ta^ 2;ageu>crf oc(t*

bracbt, bat er bie ^'flugfdiar umgelegt, unb überfdiaut nun

feine 5lrbeit. Unb ficb ta\ ^a^ 3^'^*^"/ ^^^ ^^ i" ^'^ ®i'bc

eingead'ert, e^ ift ba^ Äreuje^3eid)en; cd unrft lüie ein ©igit/,

baä bie X^ämonen binbct, t)a$ fie fortan bem 'D?teiftcr gebor^s

d)en muffen, d^ bat ben Stntagoniöm in ber ©efdidite ber?

üorgerufen, inbem eä jeber itraft bie ©cgenfraft entgegen

abgewogen ; unb über ben fid) gegenfeitig S3inbenben unb

J^emmenben, fd)webt nun bie bbbere (Sinbeit, i>it »on 2t((en

ireggenommen irorben; unb iinüig ober unirillig, fie muffen

jule^t fid) fügen. ®o((tc bie ftarre poUtifd^e (^in^eit, bie in
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Den Cdnt»ern fccä Siufgang^ iinb ber STtitternac^t if^re (st^e

bat, ftrf) erbeben, unt) mit ibren diSiinnben @raö unb Äraut

nnt) alle ©rüne anf (frten beöro^en ; it?ob(/ tann it»crt>cn Die

Kammern im ^IBeften aufgetban , in benen bte ©lutbwinDe

befcbloffen rnbm ; bie ibrcrfdt^ iincber, trollten fie ibre i^enerjnn*

gen aUju ungebüf)dicf) recfen unb ftrerfen , fogleid) im ®inter^#

grimm lyieöer bic nötbige Äubhmg fin^en nniröen. (5^ ift

alfo oorgcforgt, \^a^ tveber ber 3lbfoluti>Sm nod) bie Dicvolu^

tion fortan jur 90?eifterfcbaft gelange. 2ßie ^eugmuöfel

unb Strerfmusfel ballen fie einanber »oüforninen im ©leiits^

gen)id)t; unb ber ©eift ber ©cfdjii-bte fann umgeben, unb

btiu bcberrfcbenb feine Saaten ftreuen. ^^bcr fo biin^ rvie

im ^olitifd)en l)cibm and), im Dteligiofen unb im Äircblicben,

bie ?eibenf*aften \i(b auägeutiefcn ; baruni ift anä:} bier \\)f

nen ein anderer Äncbel iuä ©ebiy bereitet u'^orDen. iJer

ganje rDmanifd)e Siibcn ift bti ber alten Vebre geblieben,

unb ein ®eift ber ^'ietergcburt gebt burd) ibn binburd); ein

Sltbem beö ?ebenä burd)n'*ebt ibn, unb ^ie ©ebeine umflei/

ben fid) mit neuem Sölutgeäber. S?eftiirjt über t)k unentiar*

tele @rfd)einung , fammclt and) ber Siorben fid) in feinem

2öefen, unb fud)t nad) neuer J^altung, unb feiner S-teüung

in ber fid) umbil&enben ^i'clt. Jeutfdilanb nimmt !^beil an

beiben 9?id)tungen, bcnn in feiner O^titte burd)freujen ficb tiiz

beiben gurd)cr.linien
;
jum 3^1*^"/ ba^, ircnn eö 'i)it ^iero*

glppbe ju beuten verftebt, ibm and) für tit Snfunft ia^

©teuer ber europäifd)en ©efellfcbaft jugebad^t roorbcn. ^ißoüte

baber ^in S^rfan üom 9corben bimiuter bie Äirdje ernftlicb

bebroben, tk füblid)cn 'i^ijlfer luürbcn fogleicb fie mit ibrer

N5d)ilt)burg fd)irmen. 2!enn aud) bie i£d)irmüOgtei ber Äircbe

ift, wie ta^ politifd)e Äaifertbum, fortan nid)t mebr einem

2>olfe incarnirt; fie überfAn^cbt ^lle, 'i^k ibrer irürbig fid)

bezeugen. 5lm näd)ften iit £;eftreid), in ber 9iad)tr»irhing

friiberer biftoi^ifcbcr ^erbältniffe auf fie angeiniefen ; bann

aber and g-ranfrcidi, ivenn e^ fi6 üollfommen mit ber Äircbe

au^gefbl)nt. äßoüte etwa aucb ein fird)lid)er Sibfolutiöm, ^ie
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3t)ee ju unreinem 3^^^^ nüfbraucbent), öon ©üben f)er yor«

bringen; mcbi Der 5;crben, (5ng(anb au t>cr Spt^c, luiirbe

fiit ben?affnen, um bcn nu^cjebvocbcneu in feine ®rvin;^e ju*

riicfjuweifen. ÜBa^ frübev teuifrf) geu^efen, ift euroväifcl) jc0t

geivorben, unb bat füt)in in aUm Diiri;)tungen ein arö^ere^

^^(Qment evlaußt. Sibcv and) intenfio hat ei bie Oi^uiffcn nicbr

burd)brunöen; unb überall unb in aUen Serbäitniffen tritt

berfelbe binbenbe Slntagoiii^m ju Xaa^e. ^^o(itifd) (eben unr

it}n in tcn fieinen 9?Jajoritätcn unb O?tinoritätcn berüorbrc*

eben; fird)(id) aber i)at bec Kölner Streit ben inneren 2>er*

halt bcr (^arf)e aufyebecft. Äeine 5u-t von §reüel ift fortan

auf tik Iraner au?5iifiit^rcn ; felbft, ein ungerechter ilriea,

jrie ber dnnefifd)e, nui^ tk äu^erfteu ©ranjcn bcr ©efell*

frf^aft fid) jum Scbaupta^ fud)eu. S?caninbert alfo bie üöeiö*

beit jener gücjuuvjen, tie in foUter SKeife bie ?eibeufdMf*

ten, in ibren ßropcn (^i-trai^aöansen, biird) fid) fctbft in g-effel

gelebt.

5lbcr and) auf it)re ©ere^tigfeit foüen wir mit ©tau*

neu unb 23ewunberung bticfen. 5llle neue ®efc^id)te ift ncim*

lid) nur ba^ au^gejogene 5lbbitb ber ©efdnd^te ibrc^ ®riin*

berö; unb fo ift bie beö gröfjercn Xbeilc^ jene^ wertaufenen

3abrtaufenbö, nur bie gro^e ^\"iffion5irod^e ber Äird)e gen-^e^

fen. Uenn wie fie i^m getban, fo baben fie ciud) feinem

2öort gemä^ ber getrau, bie er mi ber 93iitte ber üöelt

erfefen; unb bie bie ^ißelt nun ba^t, nid)t wegen bem, waö

fie etwa mni beut obren an fid) \)at, fcnbern wegen beffen,

wad fie nid)t bat. 51(ö ber Äaifer griebrid) in Sßenebig tai

dio^ Slleranber^ gffiibrt; t>a wieberbolte fic^ ber ^injug in

3erufalem, unb bie Csabre§wod)e für bie Äird^e bat begonnen.

Sltle^, \x>ai bie S'yangetiften üon bem Urbilb aufgefd>rieben,

e^ fpiegelt fid) getreu im Si'ad^bilb ab; nur l^a^, wai bort

perfonlid) gewefen, bier jur Strömung geworben, bie bifto^

rifd) immer bie glcid>e, unb bodi jebeämal eine anbere, burd)

bie Seiten rinnt, '^er S^errät^er, einer ber (Seinen, ber

5Iergerni^ genommen, ald bie gute Seele bem 0?ccifter bie
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^ü^e auf teil ^obe^n^eö öcfalbt, baniiii, wcii ftc ba» @ut

fccv 9(rnuitt> entjogni, tann aber bincjet^t, unb ihn um ®clb

oerfauft; eö ift bei* ®ei{t ber jg^ärefte, bev in bunbcrt

formen burcf) bie ®efd)id)te gebt; ber I^ieb auf Svben, ber

i()i- nimmer geftatten rmü, auf ii}v fid) ju beifui-jcfn. Vie

jpo&enprieftev, cä ftnb bie Unwüvbigen, bte in 2ufl, Sy\b*

gier ober y^errfdifuitt, in Seiten, wo bie Ca-id)te uafUen,

auf ben ®tuM fid) eingebrungcn; unb nun fe(bft beii58crratb

gebungen, unb bem anbringcnben ^öfen bie Pforten aufge*

riegelt. Sind) Uc Häupter beä ^prieftert^umc^, unb

bie üon ben unteren Orbnungen, jene, l^k wm innerften Äerne

ber Sel)re fid) abgewenbet, unb felber yerme(tlid)t, in ben

äußeren hülfen fid) eingefponnen; fie ge^en in i^ren Linien

unb ®efd)ted)tern burc^ bie ganje ®efd)id)te burd). 1}ie

(5c^riftgelef)vten, bie ba gern umbenuanbeln in (angen

©eroänbern, unb bie 53egrüfungen auf ben Strafen lieben,

unb ben S>orfi^ bti Un Bufammenfünften, unb bte erften

^lä^e bii ben Belagen; wir t)ören fie mit ibren (5d)ieppen

bie legten 3a^r^unberte burd)raufrben , unb fetten fie l^m

^fauenfd)n>eif if)rer @ire(feiten in it)ren 58üd)ern auöeinanber*

falten. Sie wäbnen im ©eifte fid)' fd)on auferftanben , unb

glauben baber mit ttn (gabbucäern, ju benen fie fid) am

liebften galten, feine fernere 2lufcrftel)ung, unb feine ©eifter,

benn bie il)ren, unb eben fo nur bie JKecbtfertigung burcb fid)

felber. 25ie falfd)e 9[>Zi)ftif, bie in ben (äffäern aiKb

jur <Bk\ie bie »otte €elbftüernid)tung bebauptet; unb ber

^^^arifcii^m, ber u^ol)l tk Sufammemvirfung be^ gött*

lid)en 9fiatl)fcb(uffe^ unb ber menfc^lid)en ^reil)eit, in ber 'iiQabl

beä ©Uten m\^ beö ^öfen al§ notbroenbig anerfennt, aber

bDd> burd) 3ßerfl)eiligfeit, unbefümmert um bie .^erjen^reine,

jenen überbieten ju fönnen ifcibut; bie ^erobianer, iit

5um abfohlten Staate ^alteub, in bem bamaligen 3fcumäer unb

feinem @efd)led)te ben 9}?effia$ ehrten, feitfjet aber immer

ibr eigene^ 9)tad)n)erf alö Un 5lUeinfe(igmad)enben gefeiert;

fie aüe baben Strömung in ber ©efd)id)te gemacht, unb

65. IV. 1

5
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\m ^'cren jur (Stimfee nccb biefe (Ströme im^ umbrnufen,

3Bie bie (Stammväter biefer @c[d;Iccbt^linien gegen ben

(Stammvater tcr ^ir*e ftcf) ücvfd)woren, fo traben ibre S^äm

fer gegen bie Äirite felber firf) gebalten, ^cner batte über bem

S5ad)e Citren mit [einer grof'en S^eflimmung geriingcn, iinb

mit ßrgebenbeit fie auf fid) genommen; unäbrenb felbft feine

®etreueftcn bed (Scf^Iafeö ficf) nicbt ;^u ewebren üermodU.

(5rft al^ ber 3>erratb mit Srfnverten unb beulen berangcjc«

gen, nnb in ber 0?iacbt ber ^-infternif; j)anb an ibn gelegt;

ba erfl bat fie bie ®c^at)v ermuntert, unb im unbefcnnenen

3crne^eifcr, greift einer ber (Sfbläfer nun jum (SilMverte,

wirb aber mit 'bin ^'orteu fofort bebeutet: ftecfe ein bein

Sd)wert, von jum (Sd)n'»erte greift, n>irb burd) tai (Sd)irert

umfommen! i:;ie allgemeine §lud)t, fogar mit 3»i-*iirf'^iff""ö

ber ©en^änber bei bcm 5?iutbigften, beiräbrt bie ^^raüour,

bie jule^t fid) burdj bie breimaiigc SSerläugnung vol(enb'3 er*

gärtet. XaS ift ber Zbül ber Äatbo(ifd)en, aii bie ^eit ber

3lnfed)tung für ^k Äird)e bcrangefommen; baä \^ ber Xbeif

ber (Sünbe, ber burd) Xrägbeit, Unterlafning, geigbeit, lln#

verfonnenbeit innerbalb ber 0?('auern gefünbigt roorben. ißor

baö ^"»rätorium beö romifd^en Äaiferö n>irb ber ©cbunbene

bann gcfübrt; auf bem Stuble fitt 'bai n>cltlid^c 9^ed)t, ba§

mitten im 5)ied)töüülfe be^ SlUertbumö balbtaufenbjäbrige ^ficc^t

gefunbcn. Slbcr tai Äinb fo vieler C^ibrbunberte ift nod)

uncnrad)fen unb blcbe in feinem (Sinn: iraö ift ^o.brbcit?

baä i\t grage. X'aö Äinb l}c\$t dicd)t, aber ivenig vom ^Ccd^t

ifi in ibm ju fpüren; id) finbe feine Sd)ulb an biefem! aber

ber ®cif;clung ivirb ber (gd)ulblofe b ingegeben. — 3fb gebe

jum ^\ifd^afeftc (S'ud) euern Äcnig frcil — 9iid)t ibn, fon*

bern 2:arrabad, ben 9}iiJ'rber! — ift Ue (5nrieberung be^

SSolfö. Ecce Homo! — j^reujige ibn! — .^reujigt ibr ibn

felber! —- ''ißer fid) ©otted Sobn nennt, mn^ nad) unferin

6)efe^e fterben! — ivcr ibn entläßt, ift nid>t be^ i^aifer^

greunb. 1^aö D^ed)t iüäfct)t bie bhitbefletften .^änbe tn Un«

f4)iilb, unb übergibt ben Slngeflagten tin )^Iägern, H^ fte
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tön jum Dlicötpla^ fü{)reit« ilöar tn bem Äampfe, ben, aB
bie Seiten fti) üenuirrt, ber maagloö über ftcf) l^inau'äficigcnbe

Äatfet, mit ben unter fid) in^ Jj^bifcbc f)tnabftnfenben ^äpften,

gefhitten, nirf)t aurf) baö t)etbntfcbe 5)ledbt unb ba^ ©efe^ ber

(Stjuac^oge jur ©teUe? imb loar ntc^t bie Äird)e, barauf an*

geflagt, fie gebe ftti^ für übcrirbifcfjen ®efcf)(cd)ted au^, unb

fei? nicf)t beö ^atfer§ greunbin ? (5ä war i^re eirige, gött^

Iid)e 3bee, bereu Legitimität bie irbifd)en SBegriffe nic^t aner^

fannten; ber fie barum t)bl}nenb ben ^urpurmautel angelegt,

mit Spornen fie gefrönt, unb laai ©döilfroör tl)r in bie S^anti

gegeben, unb i^r bann inö 5(ngcfid)t gefpien. ©ie l^aben fie

bem iperobe§ Sintipaä unb feinem Jöofgefinbe üorgefü^irt, bag

fte 3firf)fi^ yor i^nen tt)ue jum ^eroeife it)rer Slbfunft üon

oben; unb alfo biilbige bem wahren 9??effia0, ber üou unten

aufgeftiegen unb bei Um bienftbar ju ©efolge gel)e. 21uf

bem ^reujiuege t>aben fie bie ä>erurt^ei(te bann babin gefül)rt

unter bem ©eicite beö trauernben 35o(feö unb ber grauen.

Unb narf)bem fie bie 2>erba|^te an^ .^reuj gefitfagen, unb fie

mit OT)?rrl)en getränft, ^aben bie 25orübergef)enben ju i^r

binaufgeldftert: fie woüte einen neuen !^;empcl bauen, nun

fteige fie felbft ^erab üomÄreuje, bamit wir feben unb g(au*

ben. Unb tiit toben ^"»riefter unb ©d^riftgclebrten unb tit

jperobianer fpradjen: anbern bat fie, Vit 2l(leinfeligmad)enbe,

bie (Seligfeit gegeben; ficb felber aber fann fie nid)t bclfen.

Unb ibre Äleiber ^aben fie unter fid) get^ciit, über if^ren

ungenvi^ten ^ccf aber baben fie baö ?oo^ geworfen; unb ben,

bem ber ^Hirfel jum ©lud gcfaffen, baben fie ben ©ro^en

genannt, unb er ^at ftd) in baö ©ewanb gefleibet, unb am

Stltare ^^offen bamit getrieben. Slber ed ftc^t gefd)rieben:

unb fte ifl ben Uebeitbätern jugejäblet worben ! aud) btefen

gprud) baben bie Fügungen in ber ®efd)id)te erfüat. '^enn

neben bem Äreu^e, ba^S hie Uebeübat errid)tet; l^at bie 2>or*

fef)ung jeneä anberc Äreuj, jene^, ba^ über ?änber unb SSöI^

fer fid) feinbe^nt in tit WtU ber ©efeKfdjaft eingeacfert unb

eingcfc^rieben; unb an bieä ^reuj bat fte bie Uebclt^äter tu«*

15*
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gefammt gebunbcii; alfo ba^ fte nid)t auSweirf)en mögen iiarf)

biefer ober uadj jener (Seite f)inü6er, unb jur Ü?ecf)ten imb

jur Stnfen fte{)fn Me ^reuje ber ®*äd)er je^t auf9ericl)tet

2Iu0 bem (Srfenntnt^baum aber finb bie Äreujc gejtmmert;

baö relatiü ®ute unb baä relativ SScfe, [ie fiinb ber ®runb

ber biffentirenben 9}{einimgen: Siinber jur Dted)ten iinb(£i'ni*

ber jur ?infen; nur ba§ ber (Sine läflert, ber Slnberc aber (traft

bcn ^öfterer, bag er ®ott niitt fd)eue, ba fie beibe in glei*

d)tv Sßerbammnt^ nur empfangen, waä it»re X^aten üerbient.

2)ad Äreuj in Ü?Jitte aber war aii^ bem ?ebcnebaum erbauen;

ber, ben fie in ber ^^ropbetenftabt barangefc^Iagen, f)at bie

90?uttcr, bie ii)n ber drbe geboren, jur lod^ter angenommen

;

unbnad)bem er bann jur^c'^e ftd) aufgefd)irungen, bie(Ed)ergen

aber im 2lblaufe ber Sßitc'i c^n ber XDd)ter ^k gteid^e Unt^at

geübt, t)at er bie Scibenbe befreit, unb ben «Stein i^on ber

®rabe^t()üre weggeiräljt, bamit fte eine neue 3fit antrete. I^ie

SInbern aber gebunben, mögen fie nun t»on ba auö eigenen

Gräften nieberfteigen; mag Staat unb <Bct}uk unb ba^ mU
get^eilte 'icbm fid) obne fte aiii eigener ^Md^t befragen! ^-rei

finb jene allein, je^t unb immerbar geivefcn, benen ber ©efang

m^ ber ^öt)e gegolten: griebe allen benen, bie ba guten

ÜBiüenö finb!

^a6 ift bie divina coinedia , bie bie 2>orfel)ung an ber

©ränjeber legten ^abrljunberte aufgeführt; biei;n?iefaite SSifion,

bie am 5(nfange unb am (Snbe ber ^abrtaufenbe, von ber

(Ed)äbelftätte ber ®efd)id)tc nieberleud^tet; ®cfid)t jugleid) unb

nnrflid)e banbgreiflid)e @cfd}id)te. ©otlt ibr, waö im 5?eginne

ber 3fitcn auf ©olgatlia fid) begeben, alö täufd;cnbc (Jinbilbung

cud) erflären? fdiaut unten bie brennenbe ^H'ovbetenftabt, unb

mebr aIäeine9?tillion9?ienfd)en, ber ^ernbcö($eutra(i>olfeö, auf

bem <Sd)eiterbaufen tt)rer eigenen Reiben fd)aften inglammen fid)

üerjef>rcnb. Sd)aut weiterbin bas 9?LMncrreid) gebunben, j^um

$)?id>tplat}e gefubrt, geböbnt, im ^.Hirgerfrieg gegeifelt unb jeiv

fleifd^t, unb üon ben norbifd)en SBölfern burd) äffe Stufen

be6 ?eibenöwegö gefüt)rt, unb bann jur Si'rl)ne, gegenüber
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fccm abcjefalTenen priefterlicl)en SPolfe, cinö ^veu^ gefcfcfagen.

üBottt ibr aber wkttx nur irfctfcbe ®cfd)irf)te tu bem 2ßerfe

fcf)en, fo werft auf, wie bcr ^imniel ftrf) auf biefen .^cl)en

tu ber (Jrbe fpiegelt; uub fof^t bem ?aufe ber CueÜe, bie

mitten au^ beu ©ebeinen j^erfcbfacjeuer Sßbifer am %u$t beö

Opferaltar:^ entc|ui(It, unb tit ganje Srbe nät)renb, uub

tränfenb unb belebenb umfliegt, dben fo, wiU eö (Jud^ ge*

lüften, jeneä anbere gro^e S5i(b, ba^ am ^nbe ber Seiten ftei;t,

atö eine Suftfpiegtung (ind) ju beuten? greift nur um (5ud^,

bie krümmer jweicr 9?eiff)e l^äufen ftc^ um jene ^pften, um
Seugni^ ju geben, üon ber concreten juglelrf) irbifcbcn unb

überirbifcben ^al)rt)eit be§ 55ilbeö. 3uerft jeugt jene^ ur*

alte Üteicf), ba6 bie Sßorfe^ung jur ^ut unb jum (E^cfcirme ber

Äirct)e beftettt, unb ta^ feineö Serufcä fc{)(ed)t n>at}rgenom*

nien ; unb bann jene^ anbere , baö firf) in neuerer Seit fef#

ber ^um ^errn aufgeworfen, unb bcn ?itt)oöftratod im ?aufe

eineö 9??enfri>cnaltcr^ ftd) aufgebaut, um i>on bort an^ über

ben ^immel unb bie (Irbe ju ®cxiibt ju get)en. 58eibe finb

er'^ö^t Würben im 5(ngcftfbte ber erfcf)recften ?OBeIt, unb

(brauen ift auf fte gefallen, ai^ bie flammen ber (Etabt bc$

Siufgange^ ben 5l'elttt)eit über(eurf)tet; unb bie ©ebeine ber

großen 3irmee auf ber (Sd)äbelftätte, vom 5ßinter, ber fie

üerfd)(ungcn , wieber ausgeworfen würben, ©o l^at baS "«er*

gangene 3«^i^taufenb unS üerlaffcn, unb baä beginnenbe un§

gefunben; unb bie ^ißege, bie wir in feinem SSertaufe ,yi

wanbehi i^aben, ftnb unö gewiefen. 3ene25ielgi3tterei, ju bcr

wir in aden "Singen unS befannt, wir muffen ablaffen »on tbr;

ber ©Ott aber, ju bem wir unä ju wenben :^aben, fott nid)t

einer aiii ber ?Ütitte ber ©b^en fei)n, bie wir angebetet;

fonbern ber, .welcber wat)rbaft ein ^err ber ^eerfd^aaren

it)nen unoergfeici^Iid) über atlen fteftt; unb bod) in nnferer

Tlitk wanbelt, unb aih bie Tl'unber tbut, bereu Saugen wir

geworben, ^ir fbnnen wiberftct^en, benn nod) immer finb

wir in dTdite nnferer I)ei(famen ®ebunbent)eit frei, aber bie

SSergangenbeit Iä§t nid)t ab, unö warnenb (^ujurufen : wottt

i'^r, wai i^r fottt, alle 59(äc6te beö ^immelS unb ber (Erbe
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»erben (5itcf) Wlfrcicf) fe^n; Qt1:)t iljr aber btc üble ^trage,

tie SItnrege, auf fceiien ih'c l^imranbelr, werben auc^ lüiber

Suern ©iCfen (^ucf) unter ©uern ^ii^en juin rechten 3^^^^

eingebeugt/ unb 3^r n?erbct bocb f)im3efiil)rt , roo ibr nid)t

]()ingcit>oüt !I!reten irir nlfo mit unferem 2öillen jenem bei,

ber nict)t bloä ein ©cfammtir»itten ift, immer baä Älügfte

wodenb; fonbern über afle 5?cfonberbcit unb ©efammtbeit

f)inau6, immer ba^ 53efte fiigent. ^ir 2l(Ie, ^atf)oIifd)e

unb ^l)roteftantiff()e, baben in unfern 23ätern gefünbigt, unb

totbzn fort an ber '^ebt menfcf)Hcber 3rrfat, fo ober anberS

;

deiner ^at baä 9tecf)t, ficf) in Jöoffart über tm 5lnbern fjin*

auöjufe^cn, unb ö^ott 'onittt ed an deinem, am irenigften

hei benen, tit ficf) feine greunbe nennen. 2ln ^it ©ränje

jiücier Briten, an bcn Uebergang aui ber einen in tiz an>

bere gefteüt, möd)te ba^cr zin Sü^novfer am erften unö ge«

jiemen. 3ener Xempel, ber an Un Ufern ber ^iber jum

^xci^ beö ^ccl)ften fut erboben, ift \:iz unfcbnlbige 33erans

laffung j;nr ©laubenSfvaltung ber legten nenn -l^cenfitenalter

gewefen. ^cutfcblanb ^at früher, ein 2!enfmal feinet ®eifteö

unb feiner UUeife, berfctben ©üttbeit ju erbauen angefangen;

bie 3»i^tftrarbt aber bat ^aä ^Iht! gclpemmt. 5l'0bl fo wzx'i^z

eä bann in 0?iitte beö ?anbeö, iro bie ©cifter fiel) entjunnt,

jur €;übne ber gemcinfamen O.iiiffctbat, bie bie geinöfdiaft

berbeigefiibrt unt) crbalten, fortgcfctjt; bamit tiz beiben !^em*

pel am Shifange ber Spaltung unb am 53cginne ber J^eilung,

ein Denfmal fte()en. 2ibcr nur bie tief rcligibfe ©cfinnung

»erbe O^ieiftev in ber Jöütte; fic gefctie fid) iiiz antzxzn ®ei«

fier, ben politifd)cn &zi\t, ben ®eift berÄunft, al§ bienenbe

©ebiifen bei; bann nniD Segen auf bem ifi?erfe ruben.

©irb eö aber unternommen nur, bamit tiz (Erbauer fid)

einen 9iamen mad)i:n, ba:ui unvö nur ein Xburm im Steine

bem ^an fid) beigcfeticn, ben im ©eifte X)iz 3eit ju banzn

fid) unterfangen: ^"lobim »irö niebcrfabren, unb tie Sprad)c ber

(Srbauenben üoßenbö oenvirrcn, unb fie in aüz Uüclt jerftreuen.



bürg a. (S. tft erfcf?icnen:

föfcpcbotff, :ß. ü. , an gotteöfüriBtige prüteftantifct)e(l(:inrten.

5öorte be^ 'griebenä unö tev ^^ie&evoerföbnuncj, U imb
2d Sl^üvt. gr. 8. a 1 fl. 36 fr. ot>. 1 2t^lr,

Die l> i ft r. p p I i t i f et) e n 3? (
d'

1 1 e r fayicii in einer aiie^füln-

(tdKH 5Befprccl)iiiui über tieieö SÜcrP imter 'ilnterm: „r^er Dcame
„^ccfc^orff" bat por einu]en S^brcii ^l^•d) ai(e (Jct)o'ö ^€r ^reJTc
roieterballt. 5ßer erinnert fiel) ni(l)f ^eö '?liifiel)ene , taö bic plö^lidic

öntlafTniiii ^ielc^ aiiiJiKjeict)nctcn DHiiti^liereö bcr a}iecijinal = , 5?ir--

dien = unt Unterriditi'-^^rectien te'S SKulilleniiniÄ td Jnncrn ju Ber-
lin n)e>uMi feinet llebcvfrifteiS jiir fatliolitdien ^ird>c ramalö hcropr^
(^ebrad)tV 5ßir njclleii, ftatt ncd) weiter jii conferiren, üiel^

iiiehr mit lern >picberlic(ten 2Uiftrua* liniert an;K(etKnriid))len 2ßun.-
)*eö )"d)lie§en, ^a§ ^a tb D I if en ii n t <^3 r c tcfr dn tc n faö 35iid)

fleipiq lefen niöd)tcn, jene um bea 3iitl)um ju bePämpfen, biefe um
bic SSabrbcit feiinen ju lernen."

„IDurd) baö flanjc 5öcrfdien beipeiil bcr bodipercbrte ^r. SSer^

faffer feine cirüiiMidie ÄenntniB bcr fatbol. unb protciiant. -Helic^ion,

unb c^ Hellt (t* beutlid) berank, ta$ ibm bie Jfeli.q cn ein roabrbaftcö
^eru'ii^bebiiifni!} len, bat" er bie 2ebre ber fatbcl. Äird)e mit flarem
tief)lnnic)en ©eMlc erfaßt babe, unb bat' fie bei ilni in Jileii* m\t
SBlut iiberaei^aneien fei) , fo ti\i er Äatbolif i)l nui toü)1'er felbilbe-

jpuBrer Ueberieu.aunvi, jTatbcliF mit !^eib unb ©eele. 2Öir lieben
nid)t an \u bebdupten, tc[%, wai 9}iDblcr'^ ©Dmbolif für tai
eielebrte 'JJublifum ifr, biefe Sr'cbenrnjorte für alle flotte^fürd)tiaen
l*aien \i\)n fönncn unb (epn werben." ©d)(ef. Äird)enbl. I84i. Dir. 38.

23tbItotl)cB tcr ücrjüe3lid)ften fal^clifcben ^anjelrebner bed

Slu^Kinbe^. j^eraueßegebcn üon einem 2>creine fatboIifrf)ev

©etftlicbcn. I. Slbtbeilnng. 1 — 13Ö .^eft. Sinei) n. t».

I^itel: 5pvcbigten üon P. 9?ic. ^Tnite be bhu (iartbtt. 2luö

bem 5ran,^i:fifct)en üon einem fatbolifcben ©eiftlicben. Ir

n. 2r 5i*anb. ßv. 8. 1840. 1^aö .^eft \)Dn 6 «Bogen 24 fr.

ob. 6 gr.

— bicfelbe. II. 3(btf)eir. 1—4^ .f^eft. 2(urf) n. b. ^itel:

^Vebigten wn ^. ä>ieira (ei. b. ©. 3.), bem 5lpoftel S?ra?

filienö. Sin^i evftennml anö bem portnjiieftfcf)en S^riginat

überfc^t oon Dr. ^r. % Scbermer. Ir $tbl. — Slbüentö*

pvebigten. gr. 8. 1840. I^aö .^eft üon 6 58ogen 24 fr.

ob. 6 gr.

Ocid)t allein alle fatbolifdi = tbeD(0(^ifd)en ^Piii'nale, fonbern aiid)

baS protenanti!*e -Kepcrtorium ber Sireratur )>ün (3(ri-
borf fallen bai lüiactbcilteite 2ob über porilcbenbe T)rebi.iten; fo

fac^t bieiej' : ,,*.)3i 1 1 b i e f n- SS i b l i o t b e f b c a i n n r e i ii Untere
n e b m e n , b a ^ im fatbol. © e u t f * I a n b einer b e i f d 1 1 i ci e n
31 u f n a b m e | i du r f c i) n f a n n , aber and) » o n p n> t e ft a n 1 1^

f d) e n @ c i ft l i d) c n b e a d) t e t ^i tp e r b e n p e r b i e n t." — lliib

ber Äatbolif pon 58eiö laat in einer aiu^fübrlidicn 2ln-,eic^e, tic

üeben trucffciten umfaßt, unter \'(nrevm 'Jolgenbe^: „Qi tft eine

böd)fterfreiilid)e (5rfd)einiinvi, u iter ben piefcn/^erine^en unb mittel»

mdpi^en üeiftunden icv bomiletifdjen Siteratur, womit tie SBelt in



unfern Z<\<.\cn iibei-fct)n)cnmit roirD, aud) ein 9)ial ümai n)al)vbaft
25 or jiici lid^e^ 5U ciittecfcn. 9fcfcrcnt nimmt feinen 2^n)]an^, tic

l)icr (gebotene ^Prcfiiitiammlunii mit aller Srt^nt'c 5U bccjrii^cn, iinD

liofft) erfelben cimb um ihrer ÜB or jii c^ h cl) Pei t jrillen ocn allen

fari)D(i|(i)en Sefern bcn gleidjcn ©nthnna^mnö entiic^engebiadit ju

Kben."

mac (§:avth\h d?. ®. 30, P- 3>. ^uite be, ^^rebi9ten.

5Uiö bcm ^vanjcfifcbcu üoii einem fatbolifrbeii ®etftll*en.

2 58ije. 1840— 41. .jr. 8. u 5 fl. 24 fr. Dt'. 3lHr. 20gr.
„5yir l).iben bercitö bei 'Bibliotlief K. Diud) ein paar Suäcii=

fioncn bctvieicn, wie t>or5iiiUtd) bieic Äanjchi^en luit, avr fönnen
. i^•^o* nidit umbin, ncd) ciiiiiieö ansnfnljreii : „0)iac ß^arrln) iviar nuiu

iere %\\n\ binbiird) ^cr bcjviinbertc 'Drcf ii]cr tcr fran5Ö)lid)en >>aiipr:

f^aft, nli^ in ji'incii ^^rebiiircii benfdit cuu' ifcbcnPii^feit, eine Äraft,

ein (Irmt unt eine Älarbcit, n)ic n*ir ite nur bei ten crften DJiuiiern

^er (leillliiten 5Bcret|aiiiftit »üiefer finten." i?ati)Ol. Stimmen. 1840.

113 ".fjeft.

„Ta^ 'J^etncrtaleut ^eö *)>. Diicolaii^^ be)lil)t in: Qiucv gld'njen-

ten unC ^ellnod) lU'imM'djeii 'Ji u fra I ) i"i ci beö ©anjcn , Unae-
«3 öhn(id)f ei t imb Oi e ii 1) e i t in ^\>[nn imf Ql tbeiiii.i.a, bcr iiatur-

lid)en '^oU\c ter @e^anfcn, fem iiertcuierten §£it)ctuute"ccr 25eu>ei^-

ariinfe, einer c!liicfiid)en i^eiiiil^nnyi fcr Ijeil. ^*rifr, in einer neuen

l'luffalfunvi iclci)er @ec]eimaiite , iüel*e i^uij eridiöpft fdiiencn, in

einem ©ejdmiarf, ti:\i\:h totreiuie ihm nicmaU eine eriiüun^ene 3iere:

rci, pPnipi^K' öatje oPer Sisortj^cpraiuie erlaubt; bem lalent, in jebem

©eaenihinte tie iprechcubfien" Seiten , bie euuireifenbüen uiib ber

tOien.u' jUiUiniilidMlen ©^banfcn aufjnfaiTen, ter ^^iinit, jlidi mit Hn
2eibe!i|"d)arfen iiiiP ''^ünatheilen be* 'ilihunbliefiS befaiuit jn nuuten,

um fie JU bcFamrfen, einer oritjinellcn Virt, tic ©laubenöivahrheiteii

nad) bem SBebiirfniffe bed Si-ilHMuinberti^, ohne feinem ©eifte tai &i'
riiK^ire eiiijuraumen, barjuikUen, aui ten öffentlia'en (Jrei^iniffen

einen Sewci'S fiir bie yieliiiion ju entnehmen, uiib iu t<:n Qrtlänm-
cien bie @eid;idite mit ber l'ojUf/ bte '5hatiad)cn mit ber ^i>ernnnft

äu üerbinben." Skliivonsfreuiib 1841. \)i .pft.

SSietra, 0). &. 30, SJpoftet «raftlien-i 21., ^rebiv^ten. 3um
erftenmal m% bem poi-tii3iefi[d}en IDritjinal überfe^t voa
Dr. g-r. % Sibermer. Ir ^^b. 2lud) u. b. 3:itel: ^jut^oent*

prebi}]ten. gr. 8. 1840. 1 fl. 45 fr. ob. 1 ZUx. 4 gr.

„Oiad)bein mir bereit^ bei 58 ib l i o t he P jc. nad^ijeipiefen haben,

njie » r j üiili d) bicfe 9feben nnb, fijiinen ivir ii niiö ni*t »er=

lai^n, nod)" ein llrtheil beijunis^en : riem lleberfc^er (lebüi)rt reebt

freunblid)er T)ant , fa« er uni "mit bicfcr herrlid)en 0abe bed mit

apoi^oli|d)em ©cufe erfiiliren ^^icira befannt madit. y>atte 'Portugal

feinen anbein v^rob'eii -Kebner heroorj^obiad)t, )0 mürbe er allein iction

ben 9iiihin ber pt^rfUiVeilfclien 53ereb|amFeit betiriinben. I>ie ti efitc

e I e h r )" a in f e i t , bie j a r t e |l c ^ a u n i\i f e i t , ber h 6 d) jt c

^rn)l mit erhabener iffiürbe, ba'^ ^eiier ber iBecjeiftc»

rung i^ni' bie ^raft nnb eidiönheit beiS ®t»U n?irft hier ju--

fammen mit vi'd)t d)rifritd!im Sinne, ^er ente 'Jheil (jibt in ber ßin--

leitnnc? (ehr iiitereffanfc 'i'cadnid)ten über 'isicira'ö üeben unb ©d)rif-

ten unb jd^lie^^t baian teaeifrerte unb tief beaeuiernbc *}tbifcntprebiaten.

Di'efercnt i)] bind) bufe 'ihebikUen ebenfü erbaut, al6 erfreut tporfen,

imii TOÜnfcbt baher aiii^eleaentlid)rr beren red)t weite 3Jerbrei--

tiing." ©d)Ief. Äird}enbl. 1841. 9?ro. ai.
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